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„Die höchfte Kraftentfaltung Oer ganzen 

Nation tft angeorOnet. Ee roirö uns nie* 

manO norroärtehelfen, roenn mir une nicht 

felbft helfen roollen. Mit Öem Vierjahree* 

plan bekennt (ich DeutfchlanO zur Pflicht 
.* n 

Oer Selbfterhaltung, zur Selbsthilfe aue 

eigener Kraft. 

In Oer Zufammenfaffung allerVölhshräfte, 

in Oer einheitlichen Lenhung Oer Kraft* 

energien liegt Oie Garantie, Oaß n>ir Oie 
* 

ebenfo fchroere n>ie für Oie Zukunft fegen* 

bringenOe Aufgabe beroältigen." 

Hermann Görlng 





Die Ulirtfchßft muß Dem Dolhe dienen 

Seit bem $age der SDtachtfibernahme fennt ber Sührer fein größere« Siet 
al« bie Stärfe und SefHgung de« &eutfchen Reiche« unb die innere nnb 
äußere Sreiheit ber beutfchen Station* 3lur ein £)eutfchlanb, da« in feiner 
SBeltanfHauung, feiner SÖirffchaft unb feiner äußeren 2Qta<hf boßfommen 
gefeftigt unb felbßänbig fleht, fann feinen fpiaij in ber SBelt behaupten. 
$5abei ifl ber Aufbau einer geordneten $8olf«wirtf<haft ebenfo mistig n>ie 
bie (Errichtung einer ff arten SBehrmacht, unb bie 5Beltanfchauung märe leere* 
©erebe, wenn fte nicht in biefen ^atfächlichfeiten ihre Verwirf lichung fände, 
©in« iff bom andern nicht $u trennen, fte bedingen unb ergänzen ftch gegen* 
feitig. XHe fleinffe wie bie größte Eeiffung für da« SSolf findet ihren ftnn* 
boßen ©rund in ber 5Beltanf<hauung unb jede geizige unb feelifche Jpaltung 
iff nur bann wahr unb echt, wenn fte ftch ffänbig im täglichen Sieben bewährt. 

2>ie beutfche Sreiljeif nach innen unb aufjen fann baber auch nur gefiebert 
fein, wenn bie S53orau«febungen jebe« menfchlichen £)afein«, bie 23ebürf* 
niffe de« täglichen Sieben« gebest ftnb, wenn nufer gefamfe« 2öirtfchaft«ieben 
bahin au«gerichtet iff, ber Sicherheit unb bem 33effanb de* beutfchen 33olfe* 
ju bienen. 

£>ie Freiheit unb Sicherheit ber ©emeinfehaft muh beflimmenb fein für bie 
Slenfung bon ©r^eugung unb Verbrauch. Tluöbrucf für biefe 3Birtf<haft«* 
geftnnung ftnb bie neuen groben <piäne, nach denen in den fahren feit ber 
SDfachtübernahme bie beutfche SGÖirtfchaft geführt wirb. 

Um $u erfennen, welche Umwälzung ftch dadurch auf aßen wirffchaftlichen 
©ebieten boßjiehf, iff e« notwendig, einmal jurücfjublicfen, wie e« borher 
um die beutfche 28irtfchaff ffanb. 

„Geld regiert bie IBeir, 

biefe« gefährliche Sprichwort fennjeiefmet am beften bie ©infleßung, bie 
bor 1933 in ©eutfchlanb ^errf<henb war. ©0 iff ein au«gefprochen fübifcher 
Sug, bah da« ©elb über 5Eflenfchenfchitffale entfeheiben foß. Glicht bie Arbeit 
eine« Sßtenfchen ober die fchöpferifche .föraft eine« $8olfe« beffimmt bie 2öirt* 
fchaft, fonbern ber J[Dättbtergeijf und die ©ewinnfucht: 3>er Sfanbpuntt de« 
©elbberdienen« wirb bei federn ©efchäft au«fchlaggebenb. SDfit bem 2ln* 
wachfen ber 3nbuffrie in 3)eutf<hlanb gegen ©nbe de« hörigen ^b^ubertö 
prägt ftch biefe SGBirffchaftßgeftnnung in den Greifen de« Unternehmertum« 
immer ffärfer au«. 3m fogenannfen freien Söetfbewerb fehl der 3nbuffrieße 
bie greife für feine 3Öare nach eigenem ©rmeffen fefl, auherbem beffimmt 
er die Slöhne für bie wachfenben 2lrbeiterheere. 3m eigenen 3nfereffe hälf 
er fte fo niebrig wie möglich und fchafff dadurch den Stbiefpalt jwifchen 



Unternehmer unb Arbeiter, übtv auch ber kleine Snbußrieße wirb berbrängf 
burch bie Verbänbe unb Konzerne ber großen Onbußrieunfernehmen. 

3n biefen Konzernen wirb ber *Preib, ber £oßn, bie Stenge ber 
2Öare unb bie 3®h* ber Arbeiter nach bem (Ermeßen weniger ©elbgeber 
beßimmt, bie in ben meinen Säßen 3«ben ßnb. Saufenbe ron Sftenfchett 
mit ihren Sähigkeifen unb Olrbeitbkräffen ßnb ihnen bebingungblob aub- 
geliefert. ©ie können h*uk* ober morgen entlaßen werben ober erhalten 
weniger £ohn, wenn baburch ber Unternehmer ßch größeren ©ewimt perfprichf* 

3war $at & auch ehrliche §abrifanten unb Unternehmer gegeben, bie ß<h 
gegen biefe SÖirffchaffbgeßnnung ßräubfen, aber fte konnten gegen bie 
@elbma<ht nrchfb aubrichfen unb mußten ßch felber ben SJlachthÄbern fügen, 
wenn ße nicht jugrunbe gehen woßten. 

®er freie SEBettbewerb führt fehr halb $ur Trennung bom bobenßänbigen 
©(baffen, ein 5Beg, ber ebenfo Perßängnibooß für bie Snbußrie wie für bie 
£anbwirtfehaff iß. £)en erßen ©ebritf baju bringt ber Uebergang $um 3öelt- 
hanbel. 'Seuffcbtanb führt bie (Erjeugniße feiner Snbußrie aub unb bringt 
fte in Tlubtaufch mit ben ©ütern anberer Eänber. £)ab bebeufet junäcbß eine 
©feigerung ber heimifchen 2öirff<baft unb iß folange ungefährlich, alb (Ein¬ 
fuhr unb ^fubfußr ßch bie 3öaage halfen, eb wirb aber unheilboß, wenn aub- 
länbifehe Dtohßoffe (Oele, (Er&e, ©pinnßoffe) bie ß)robuttion ber einheimifchen 
95obenfchähe jurüefbrängen. 

(Eb wirb weniger $Öerf auf bie ‘Kubbeutung ber beutfehen Vobenfcbähe gelegt, 
befonberb weit ber 2(bbau ber (Er$- unb ^Jletaßborfommen nicht fo reichen 
(Erfrag bespricht unb ßch teurer ßeßt alb bie (Einfuhr aublänbifcher Stob* 
ßoffe. ^ie Snbußrie fpe&ialißert ßch gleichzeitig mehr unb mehr auf bie 
SÖaren, bie bon ©euffchtanb im 3Belfhanbel am meißen gefragt werben, ©o 
entwickelt ßch im ßeigenben SDlaße bie Snbußrie für opfifebe Onßrumente 
(Vrißen, <Pbotoapparafe, Öperngläfer ufw.) unb bie chemifche unb Sarben- 
inbußrie. £)er Vebarf an anbern inbußrießen (Erjeugnißen, befonberb aber 
an Dtohßoffen, wirb mehr unb mehr burch (Einfuhr gebeeff. 

(Eb bleibt nicht bei ber (Einfuhr inbußrieller (Erjeugniße, bielmehr 
werben in ßeigenbem EDtaße auch aubtänbifche lanbwirffchaffliehe (Erjeugniße 
eingeführt. 2lmerifanifcheb Obß berbrängt bie beutfehen 3(epfet unb bißiger 
tanabifeber SBeijen bab beutfehe Korn. £>ab beutfehe Bauerntum, fchon 
gefchwächt burch bie Sanbflucbt — aßeb zog in bie ©tabf, um in ber Sabrik 
Zu Dteichtum unb SGÖohlßanb zu kommen —, gerät burch bie (Einfuhr bißiger 
frember (Erzeugniße in Sßot. X>er heimifebe 3tckerbau geht jurück, bie 3öaren 
können nicht abgefe^f werben, baber fehlt bab ©elb zu Sßeuanfcbaffungen. 
Ön reichen (Erntcjahren müßen ©etreibe, Kartoffeln unb Obß ju ©cbleuber- 
preifen verkauft werben. 3n kargen fahren kann ber Vauer feine 3Bare 
überhaupt nicht abfefcen, ba bie greife fo höd)9efchraubt werben, baß ber 
Verbraucher einfach ju ben bißigeren SEßaren aub bem Tlublanb greifen muß. 

®o<h wab kümmert eb ben jübifeben Jpänbtergeiß, ob EÖßenfchen hungern, ob 
bab Vauerntum jugrunbe geht, wenn nur bab ©efchäft ©elb einbringt« 



3m 5üclt?rieg §eigen ftd) bie berbängnigboffen biefer einfeifigen 
$©irtHbaftgfübrung. ©infubr flocft. 3Me beuffc^e 3nbuftrie, ab* 
gefdjnitten oom 5öelfbanbel, ift nicht tn ber £age, bie Sorberungen ju er* 
füllen, bie an fte gefleüt werben, eg fehlten Dtobfloffe, ©r$e, Oele, Reptilien, 
bie ©rjeugnigfraft ber ^etmifc^en £anbwirtf(baft ifl burcb bie bigberige 
(Einfuhr fo g ef<bwä<b t, bafj fte weber bie Mittel bat noch bie S&htgfeit, bie 
Jjbeimaf trnb bie (Solbafen an ber Sronf $u ernähren. 3Bobl bringen biefe 
Ölofj'abre eine 35eftnnung auf bie bobenflänbigen Kräfte, aber bie Umfieflung 
gelang nur teilweife, jurnal bie 2öirtf<baff nach wie oor unter ber Jperrf<fyaft 
beg ©elbeg fleht. 

®er furchtbare Jriebengbertrag, bie rieftgen Sablungen, ^Reparationen nnb 
Nachlieferungen an bie Niegerjlaaten nehmen ber beutfihen 3Birtfchaff febe 
$8oraugfef$ung, aug eigener Äraft in einen normalen Tlrbeifggang $u fonttnen. 

3n ber entfestigen Inflation berlierf £>eutfchlanb auch bag lebte ehrlich 
erfparte unb erarbeitete noch oorbanbene Vermögen. 2(ber ber Sftobember* 
fiaat bat weber aug ber Ölot ber .ßrieggjabre noch aug bem baraug fölgenbett 
wirffchaftlichen Sufammenbrud? efwag gelernt, bielme^r treiben feine Stacht* 
baber bie beutfcbe SBirtfchaff px einer no(b bief größeren Ueberfrembung 
burch Tlnf eiben aug bem Tluglanb. 3übifcbe Söelfbanten geben ©elber über 
©elber jur „^Infurbelung" ber 3öirtfchaft. Unfummen fremben ©elbeg 
fließen in beutfche SGBirtfcbaftgunternebmen unb machen ung erf! recht born 
©elbe abhängig. 

Q5ebingunggfog auggeliefert in bie Jpänbe fübifcher ©elbgeber müfTen Jpanbel, 
3nbuflrie unb £anbwirff<haft in furjer Seit erlahmen, gabrifen unb Q5e* 
triebe werben fliügelegt, bag J£>eer ber Tlrbeitglofen wächfl auf 7 SÖtiflionen 
an; ber beutfche Q5auer berarmf. ©in $of nach bem anbern fornrnt jUm 
Verlauf. Sag .£orn wirb auf bem $alm berpfänbet. ©ine §lä<be beuffchen 
33obeng, fo grofj wie ^bädngen, tfl big 1932 jwanggoerfleigert morben. 

2(rbeitgloftgfeit unb SJSerelenbung beg Q5auerntumg, 2(rmut unb Olot 
beg ganjen Kolleg, bag ifl bag ©rgebnig ber Jjperrfchaft beg ©elbeg in 
$)euff <blanb. 

„Die fjetcfdiaft bes Gelbes über bie IDftt- 

fdiaft ttieb bie ttklt in bie flrbeitsloßgheit 

nnb tiß in ben Dölhern bie GegenfS^e 

3mifdien ben ein3elnen Stänben unb klaffen 

auf/' Oer füllt« 



Bet fülltet btingt Die Blende 

(Sine Pößig nette WirtfchaffSgejtnnung mufi aufgerichtet werben, bie ihren 
2lusbrucf barm finbet, baf nicht mehr irgenb welche internationale $ahlungs* 
mittel, fonbern bie Kräfte beb eigenen belieb nnb ÖiaumeS bie erfle ©teße 
einnehmen. £>ie Wirtfchaff hat ni<hf ber ©ewinnfucht nnb bem (Eigennu^ 
einzelner Unternehmer |u bienen, fonbern muff fo gelenft werben, bafrbas 
Bolf in feiner ©ejamtfieit |u Wohlflanb nnb ©efunbung fommt. (Sb gibt 
auch fß* bie Wirtfchaft nur ein ©efe$: $5em Bolf nnb feiner greifet |u 
bienen« 

Um bie Borausfehungen für ben Neuaufbau einer gefunden beutfchen Wirf* 
fchaft |u fchaffen, muh |unächfl bie 2lrbeitslo{tgfeif be'feitigt unb bie ©e* 
funbung beb beutfchen Bauernfianbes herbeigeführf werben. 

$>ie 3lrbcitsf raft nnb bie BahrungSqueße beb beutfchen belieb in fiebern, 
ifl ba^cr bie erjie Aufgabe, bab 3**1 beb erften BierjahreSplaneS gewefem 

Hie Htbeitsfd|Iadit 

£>ie großen <piäne beb DteicbeS, ber Bau ber SJteichSaufoBahnen, bte kanten 
in ber Jpauptfiabf ber Bewegung, in Nürnberg nnb Berlin geben ben 
beutfchen ©rwerfcslofen jum erfienmal feit langen fahren flaft einer Untere 
flühnng ben woh^erbteufen £o|m ihrer Arbeit. ^Darlehen beb Reiches regten 
Unternehmer, ©e werbe nnb Snbußrie |nr privaten 3(rbeifsbef<baffung an, 
Darlehen an ©emeinben nnb £änber finben Berwenbung im Neubau nnb 
^nflanbfehnng Pon öffentlichen ©ebäuben, nnb im Bau pon Kanälen nnb 
Druden, 

Wit ber (Sinfühmng ber Wehrpflicht wirb ber Bau neuer ^afernen nnb 
gabrifen nofwenbig, baburch werben auch bie lebten ber 7lrbeitbtüd)tigen nnb 
2(rbeitswißigen wieber in ben betrieb eingefügt. 

£tbf|ofgefet| unö Tilarktortmung 

Jpanb in Jpanb mit ber 3(rbeifSf<bla<bt würbe ber ^ampf um bie (Ernährung 
aus eigener ©choße aufgenommen. £)ie Borausfe^ung ba|u ifi ber ©<hut$ 
bes bäuerlichen Bobens Per frembem Bugriff burch bas SHeichSerbhofgefeh« 
Ttet (Erbhef, ber an bie gefunbe gamilie gebunben iß, ber nicht Perfcbulbet 
werben fann, ifi bas uralte ©innbilb beS freien eigenflänbigen Bauerntums 
nnb ingleich bas ©innbilb bes BolfStumS, bas feine Wenfchen ans eigener 
$raft ernähren miß, Önbem ber DfeichSnährftanb ben Boben |u einem un* 
Peräufj erlichen ©nt erklärte, hat er ben erfien ©chritt im $ampf gegen bie 
hemmungslofe greihetf bes ©elbhanbels getan« £)er Boben ifi feine Ware, 
fonbern bas (Erbe bes BolfeS. 



£er $meite (Bchritt ift bie SDtoftorbnung. gür bie michtigffen Öfahrungg* 
mittel mürben geftyreife angefe^f. 

„£>er ÜTationalfoaialigmug fleht auf bem ©tanbpunft, bafl eg ein Verbrechen 
ifl, mit ben Sflahrunggmitteln beg Volfeg 3Öu<her $u treiben'' (£>arre). 
©etreibe, Kartoffeln, gette, gleifch unb anbere lebengnotmenbigen (Er$eugniffe 
behalten ihren fejfgefegten spreig. 

Btt jnrnte üietjaliresplan 

3n 4 fahren unermübticher Arbeit ifl eg gelungen, bie gefleht, tt>elct>e bte 
jübifche ©elbherrfchaft um bie beutfcfye 3lrbeitgfraft unb um ben beutfehen 
Voben gelegt hatte, $u fprengen. £)amif ftnb bie Voraugfe^ungen $um Sfleu* 
aufbatt ber beutfehen Volfgmirtfchaft gegeben, ‘Sag nationalfo$ialiflifehe 
Dteich b<*f fl<h bag 3^1 gefleeff, feine gefamte 5ßirtfchaff aug ber ilbbängig* 
feit oon ber internationalen SJBeltmirtfehaft $u befreien unb feine mirtfehuft* 
liehe Unabhängigfeit ju flehern. 

&ie natürliche, gefchloflen mehrh^ft* (Einheit bon Volf unb @taat famt nicht 
attberg erhalten bleiben, alg baburch, ba§ auch bie SBirtfchaft biefem Sfele 
bient. X)eghalb mufj bag SOtinbefle an Sflahnwggmitteln unb an Dtohftoffen 
für unfere Snbuflrie, bag mir in grieben unb Krieg brauchen, im eigenen 
Eanbe erzeugt ober geftchert merben. 2)afür barf lein <Preig px he<h/ fei ne 
3ttübe unb Arbeit $u uiel fein. 

In trter Jahren muß DeutfchlanD in allen 

jenen Stoffen uom ÄuelanD gänzlich un* 

abhängig fein, bie irgenbnue Durch Die 

Deutfche Fähigkeit, Durch unfere Chemie 

unD MafchineninDuftrie foroie Durch unfern 

Bergbau felbft befchafft merDen können* 

Der Führer 



fj ermann Göting, 

der Beauftragte des Biet jahresplanes 

3(uf bem Ofeichoparteitag ber (Eßre berfünbet bet Süßrer ben 3w>ettett $&ier* 
j'aßreoplan, bet bem beutfchen $£olf feine wirtfchafflicße Stetheit unb Un* 
abßangigfeit geben foß. 5Öttt bet ®ur<hfüßrung bet großen Aufgabe, bie bie 
gänzliche Dfeuorbnung bet beutfchen $Oolf$wirtfchaft bringt, beauftragt bet 
Süßrer feinen alten treuen Sßitfämpfer Hermann ©bring. (St foß bie lefjte 
(Entfcßeibung in aßen Stagen biefeä großen 2Birtfcßaft$plane$ treffen. 
Sßacß $agen ftiCCer Arbeit auf bem Oberfaljberg gibt bet Süßtet bem 
EDfinißerpräftbenten Hermann ©bring eingeßenbe SÖeifungen übet ben 9ßeu* 
aufbau bet nationatfopaiißifchen ^öirffcßaft, bie für bie S^fvmff ba$ Eeben 
SDeutfchlanbb entfcßeibenb beßtmmen foß. SBocßenlang wirb $unächß flitC auf 
bie Söeifung be$ Süßrers weitergearbeitet. $)ann ftnb aße Vorbereitungen 
getroffen unb ber Süßtet Perfünbet bie erße „Verotbnung $ur XWrcßfüßrung 
bes Vierfaßrebplaneb": 

„£>ie Verwirflicßung beO Pon mit auf bem Parteitag bet (Eßre 
Perfünbeten Vierjaßreöpfanes etfotbetf eine einheitliche Senkung 
aßet Kräfte beb beutfchen Volfeb unb bie ßraffe ßufammen* 
faffmtg aßet einftßlägigen ^ußänbigfeiten in Partei unb @faat. 
£>ie Durchführung be$ Vierfaßreäplaneä übertrage icß bem 
SDlinißerpräfibenten ©eneraloberß ©bring. 
SDfinißerpräßbent ©enerat ©bring trifft bie $ur (Erfüßung bet 
ißm gefaßten Aufgabe erforberlicßen Maßnahmen unb ßat fo* 
weit bie Befugnis $um (Erlaß Pon DtecßtöPerorbnungen unb 
aßgemeinen Verwaltungöoorfchriften. (Sr iß berechtigt, aße 
Veßörben, einfcßließlicß ber Oberßen Dleicßöbeßbrbe unb aße 
©ienßßeßen ber Partei, ißrer ©iieberungen unb ber ißt 
angefcßloffenen Verbänbe an&ußören unb mit Reifungen $u 

Perfeßen. Vercßtebgaben, ben 18. Oftober 1936 

3)er Süßrer unb SXeicßöfanslet 2lbolf J^itler 

Der Süßtet weiß, baß Jpermann ©bring ben großen ßMan in bie *£af umfeßen 
wirb. Sür ben 5ßinißerpräffbenten gibt es fein Unmöglich, bem et nicht ein 
ßegßaffeo dennoch entgegenßeßt. Sr wirb ben (Entfcßluß be$ Süßrer* in 
bie SGÖirflicßfeit umfehen. 

„3cß ßabe an bie @pit$e be* Vierfaßrebplane* ben beßen SEßann 
geßeßt, ben ich für biefe Aufgabe beft'^e, ben SÖlann größten 
2Bißen* unb (Entf cßlußf raft, einen SDfann, ber weiß, e* muß 
fein: fo ober fo." 



Ölt einer großen Dfcebe tm Verliner ©portpalajl ruft ber SSftinifterpräftbent 
bas gan&e beutfdhe Volf auf jur Mitarbeit an bem großen SEBerf 2(bolf 
Eitler«! (Es ftnb nicht bie Önbuflriellen, nid^t bie VanfierS, bie ©hemifer 
unb Technifer, bie .ßaufleute unb Öngenieure, an bie er ben erften Appell 
rietet: Hermann ©bring wenbet ftch an bas gan&e beutfdhe Volf, benn er 
tuet#, bah nur bei gefdhlojfenem (Einfah aller Kräfte biefeS SÖerf gelingen 
fann. SDIit flammenben SÖorten ruft er ben beutfdhen Arbeiter, ben beutfehen 
(Erfütber, ben beutfehen Unternehmer, ben beutfehen dauern unb bie beutfdhe 
grau jur Mitarbeit auf: 

„(Es gilt euer 9t e i <h , e S i fi euer © f a a f, ben ihr er¬ 
obert unb gefdhaffen h ab t. (Es geht um bie (Ehre unb 
bie © i ch e r u n g b e S beutfdhen £ebenS." 

Söährenb fein Aufruf burch bas Eanb Hingt, geht Jpermann ©bring an bie 
Arbeit. (Er fucht ftch bte Männer aus, bie ©achfenner ftnb, bie fein Ver¬ 
trauen h<*ben unb bie ihm in ber inbuflriellen unb tanbwirtfehaftfidhett 
(Erzeugung, in ber Dto'hfloffoerfeilung unb im TlrbeitSeinfafj für ben ihnen 
$ugewiefenen Teilbereich Perantwortlich ftnb. $ür ifw gilt uur ein Öntereffe, 
nämlich bas bes Reiches unb bes Vollsgan^en. Dem muh ftch alles unter- 
orbnen. Jpermann ©bring erflärt offen: „Sittein Sach ift nicht bie SSMrtfchaff, 
ich bin niemals ©eneralbireftor ober 2lufft<htSraf genoefen unb werbe bieS auch 
nicht werben. Öeh bin fein Eanbwirf, mehr als Vlumenföpfe auf bem Valfon 
habe ich nie gezüchtet. 3(ber ich bin bereit, mit unbänbigem Bitten unb mit 
feibenfdhaftlichem J^erjen unb im ©tauben an bie ©rohe bes beutfdhen Volles 
alles für biefeS Voll unb biefe gewaltige Aufgabe einjufehen." 

Ömrner wieber überzeugt ftdh ber Veauftragte bes VierfahreSplaneS perfonlich 
Pon ber Durchführung ber neuen großen fpiäne. Die Sanbwirtfchaft wirb oon 
ihm befonberS unferfiüht, aber er fagf bem beutfdhen Vauern offen feine 3luf- 
faffung: (Es wirb bem beuffchen Vauern nicht nur um feiner felbfi willen 
geholfen, fonbern um bes gefamten beutfehen Volles willen, beffen £eben unb 
Freiheit nur burdh «inen gefunben Vauernftanb auf bie Dauer geftchert ift* 

Dann fährt er in bie Önbufiriegebiete, an bie Stätten ber Arbeit am Sth^rn 
unb an ber SXuhr, nach Dberfchleften unb $ur ©aar, um ftch über bie örtlichen 
Tlrbcitsbebingungen $u unterrichten, über ben ©tanb ber SCßirffchaff unb über 
bie ©orgen ber 2Birtf<haftSführer, bie für bie Arbeit Perantwortlich ftnb unb 
bamit für bas tägliche Vrof Taufenber unb aber Taufenber Pon Arbeitern. 
(Er weih, bah bas £oS bes beutfehen Arbeiters aufs engfie mit bem ©chiclfal 
bes ganzen Volles Perfnüpft ifi. Ohne bie Rettung bes Vaucrnftanbes unb 
bie ©efunbung ber SJBirffchaft iff audh fein £oS nicht gebeffert. ©olange es 
einem Teil bes Volles fchlecht geht, geht es auch bem anberen nicht beffer. 

2(uS taufenb praftifchen (Erfahrungen weih Jpermann ©bring, bah nur ein¬ 
trächtiges Snfammenwirlen aller ©tänbe unb Verufe ein oerarntfeS Deuffeh- 
lanb wieber in ein 9teich innerer .Kraft unb äufjerer ©eltung oerwanbefn 
fann. 
Doch es fommf ihm nicht allein auf bas Vefehlen an. Die felbflperanfworf- 
liche Mitarbeit febes einzelnen beutfehen Sttenfchen muh einfefcen. Ötirgenbs 



tft bie ©emeinfehaff oon .ftopf unb $anb fo ausgeprägt, mie in ber Arbeit 
für ben 35ierjahre$plan. SRur ber freiwillige (Einfa^ be$ @d)affenben Oer* 
bürgt ben (Erfolg. 5Öer ftch btefem ©runbfah wiberfeht, fei e$ Unternehmer 
ober Arbeiter, fchäbigt bie SBolfSgemeinfchaft unb mufj auSgeftohen nnb 
gebranbmarft werben. 3lu$ eigener SBeranfworflichteif feilen bie führenben 
Männer in allen Bereichen be$ 3Birffchaft$leben$ bie allgemeine (Einfah* 
bereitfehaff jur 3lu$wirfung fommen laffen. 2)er Unternehmer foll eon ft<h 
aus Mittel nnb $öege fuehen, bas 5Öerj $u unterfingen. (Es geht nicht um 
3wang ober um Sreiljeif, fonbern um bie S^f^mmenarbeit aUcr am 
nationalen «3iel. 

Die pusfaat 

Bet peker liartt ber Saat entgegen« 

£r trank Der Sonne lllärme, trank ben Hegen, 

trank alle firaft, bie ihm ber Fimmel gab* 

Bas Saatkorn gleitet leif burch meine fjänbe: 

Gib Deinen Segen, Herr, unb menbe 

ben Jroft ber frühlingsnädite oon ihm ab* 

Gib bu ben Tau, ber aus ben Btalken Piept 

unb über unfre Jelber pdf ergiept, 

bap jebes fiorn 3Ut pehre coetbe* 

Gib bu Gebeihen unfern Saaten, 

lap unfre Saat 3ur frudit geraten 

unb gibt uns fiorn unb Brot unb fjeimaterbe» 
fidnj fjattmann 



3(j, cdqs dein pcfoet trägt! 

®er 2. Bierjaljreßpfan weiß dem beutfChen dauern bie Aufgabe jur mit 
atten jur Verfügung flehenden Mitteln bte lanbwirffchaftlichen (Erzeugniffe 
Zu Reigern und auf baß große Siel ^injuarbeiten, bte (Ernährung beß beutfäjen 
Bolfeß aus eigener @choÜe ftcherzuflellen. 

£>er Beauftragte beß Bierjahreßplaneß faßt btefe gorberung mit ben 3Borfen 
Zufammen: 

,/£>te beuffchcn Baucrnfchcuern muffen bte flcherßen *panzerf<hrättfe für 
bat; tägige Brot bet; bcutfchen Bolfeß fein*" 

2>aß beutfcße £anbvolf bat alle Kräfte angefpannf unb unter ßärfflem (Einfah 
Von SDlenfcß unb Betriebsmitteln die £öfung ber geflellfen Aufgaben in An* 
griff genommen. ^rob vieler (Schwierig!eiten, fanget an Arbeitßfräffen, 
frobdem oft bie natürlichen Boraußfebungen für bie natürliche (Erzeugungß* 
Weigerung fehlten, iß eß ber £anbwirtfchaft gelungen, durch beffere Auß* 
nubung unb Bewirffdjaftung ber vorhandenen Anbaufläche ben (Ernteertrag 
Zu ßeigern. £)er lanbwirffchaftliche Anbau wirb durch Berlagerung vieler 
gruChfarfen unb durch den Anbau neuer gruchfforten den Bebürfniffen an* 
gepaßt, ^Beizen nur dort angebaut, wo der Boden für fein Wachstum geeignet 
iß, baßfelbe gilt für die andern ©efreibearfen und für den Anbau von $ar* 
toffeln. X)ie Berbefferung der (Saatzucht fietgert den jährlichen (Erfrag; nur 
hochwertige ©efreibeforten fommen zur Außfaaf. Auch der Biehbeßanb iß 
erhöht worben. £)urch eine beffere Bewirffdjaffung unferer Briefen und 
3Beiben werden die guftermittel für unfere Biehb<*llnng vergrößert und ver* 
befferf. £)ie Planung einer großzügigen Bedenverbefferung und Beulanb* 
gewinnung foö bie Anbaufläche für ©efreide vermehren. X)ie Außwirfung 
diefeß £OZehreinfaheß von perfönlidjer ^üdjtigfeit, Arbeitswillen und Betriebs* 
mitteln zeigt ftch in der großen (Erzeugungßßeigerung, die wir in den ver* 
gangenen 3^hren/ befonderß aber im 3aßre 1938, verzeichnet haben. 

HeNot&etnte 1938 
* 

£)er (Sommer 1938 brachte uns bie größte und reiCßße (Ernte feit dem 
Kriege. 23,5 SDtittionen Tonnen ©efreide fonnten in den (Scheuern geborgen 
werden. 3)ie vorhandenen Borratßräume reichten gar nicht aus, um den 
(Segen der gelber zu bergen. (Schulräume und ^anzfäle mußten zu ©efreide* 
fpeichern bergeri<htef werden und füllten ftch mit ^orn und SBeizen, ©erße 
und Jpafer. 

2Bas an Bauernfleiß und Arbeitßeinfab in ben lebten fahren geleitet 
worden war, erhielt in den (ErnfewoCßen des 3aßreß 1938 den größten £oßn. 



(Es war für bas Eanbool! bie f<f>6nfle Sfnerfennung feiner Tlrbeif, «ls ber 
§ührer in feiner (proflamation oerfünben fonnfe, bajj 

„wir auf 3a|jre /eher ÖlahrttngSforge enthoben fein werben". . 

&ie Q3rotgetreibeoerforgung unteres Golfes ifi bamit für 2 3djre ftd?er* 
gefiellf. 
3Öir fönnen uns faum oorjiellen, welche gewaltige 3lrbeitsleiflung (ich hinter 
biefern (Erfolg verbirgt unb welche @chwierigfeiten es jahraus, jahrein $u 
überwinbett galt. 

3Men SBiberflänben jum *£roh hat bas beuffche £anboolf in jäher Beharrung 
an bem einmal burch bte (Erjeugungsfchlacht gejiecften 3i*i fejlgehalten unb 
bamtf bie *Probe feiner (Einfa^bereiffchaff bejlanben. 

2(uf bem 0teid?öparteifag ©rofjbeuffchlanb gibt Jpermann ©bring, ber 35e*' 
äuftragfe beS SÖierjahreSplaneS, einen jlotjen Olechenfchaftsbericht über bie 
geleitete Arbeit jur @i<herflelluttg unfern Ernährung: 

mit fammdn Dortäte 
j* 

„Steine lieben SSolfSgenoffen! Öl eben ber Arbeit, bie nun im Dl ei ehe ein* 
gefegt hat, neben ber (Erjeugungsfchlacht burch ben fParfeigenoffen ®arre unb 
neben ber guten (Ernte unb allem, war ich fortgefeht bemüht/ Vorräte an# 
jufammein, Vorräte auf allen ©ebieten, wo wir fte nofwenbig haften. 2Dar* 
über hinaus würbe bie fprobuftion aller wichfißen SDinge aufgenommen unb 
bis jur äufjerflen $raft gejieigerf. Dlobftoffe würben felbfi erzeugt ober erfeht/ 
oor allem aber bie Ernährung über alles geftcherf. 58te war nun biefe 
(Steigerung möglich? (Eine Dleihe oon SSerorbnungen unb SÖlafnabwen, bie 
i<h getroffen habe, ftnb Simen belannt, oor allem auf bem (ErnährungSgebiet, 
bie junächfi oietleicht ben dauern ferner fielen, bafj er jum QSeifpiel fein 
Q3rotgetreibe nicht mehr an bas 23ieh oerfüttern burfte, fonbern baj? biefeS 
©efreibe als höchfies ©ut ber Station ftchergeflellt werben mujjte. Sch habe 
(Euch auch einige 0<h wierigf eiten auf erlegen müffen, unb Shr habt f Rechteres 
Q5rof befommen. 3lnbere ^leinigfeiten ftnb bajugefommen. 3lber feht Shr, 
heute haben wir nun bafür biefen Vorrat. £>ie (Ernte ifl gut. ®er liebe 
©off ift uns hier ju JjMlfe gefommen. Unb je^f fleht es fo, bafj ju ben Sahlen, 
bie (Euch gefiern genannt würben unb bie im Dtefforf beS sparteigenoffen 
$)arre liegen, noch bie Vorräte hinjutrefen, bie ich im Nahmen beS 33ier= 
jahres^lanes gefammelf unb aufgefauft habe. Unb wenn ich überall, meine 
SSolfSgenoffen, gegen bas ^amfiern oorgegangen bin, hier habe ich felbft 
gehamjlert, baoon fönnt Shr feft überzeugt fein. $Denn fchon bie gewaltige 
(Ernte biefes Jahres uns einen Vorrat oon über jwei fahren geliefert hat/ 
fo haben bie Süiehfäufe, bie wir bereits getätigt haben, uns einen Vorrat 
gebraut, ber uns auf oiele 3ahre, fafl möchte ich tagen, auf unabfehbare $eif 
genügt, um jufählich alles tun ju fönnen. 
3>as heißt, wenn wir jeht eine fchlechfe (Ernte befommen unb im jweifen 
3aßre unb auch im briffen hinter, fo reichen bie Vorräte aus, um ben 2lus- 



faß ßcberjußeßen burd) bie Vorräte, bie mir bereit Ij<*ben. Öd) ^offe aber 
oorn 3lßmäd)tigen, baß biefeß 3abr ber außqcjeicbneten Srnfe baß erße ber 
ßeben fetten 3aßre fein mirb. 3lßerbingß fyat unß tiefe 3lnfammlung von 
Vorräten auch oor neue ©cbmierigkeifen geßeßt, aber, mie gefagt, bie 
©cbmierigkeiten merben mir ^eiflebenö nid)t mehr loß merben. Ömrner, menn 
mieber etmaß ©diöneß erreicht iß, kommt baburd) aud) mieber eine neue 
©cbmierigkeit. ®iefe ©cbmierigkeifen entfielen einmal für mich unb einmal 
für Sud), gür rnid) infofern, alß id) eß fd)mer habe, bie gewaltigen Mengen 
unterjubringen. Ößr mißt, mir haben febon unfere Kornkammern biß unferß 
£)ad) gefüßf. SCBir merben aber noch meiter Kornkammern bauen, in benen 
biefeß munberbare ©olb, baß mir fyiev in ©eßalt beß 23rotgetreibeß beft^cn, 
ßd)er gelagert wirb. 

merbe je^t au<b bie Lagerräume requirieren müßen, bie in privater Jpanb 
ftnb, unb id) merbe aud) gelungen fein, ‘Jurnfäle ju füßen; eß wirb bann 
im greien geturnt. Öd) merbe aud) £an$fäle füßen, bann könnt Ößr im greien 
fanden, meine lieben Kbg.*gaßrer! $)er £an$ mad)t and) im greien ©paß. 
3(ber baß ifl aßeß nid)t entfebeibenb." 

töiedet taeiße Brotd)en 

„Öm übrigen, meine lieben $8olkßgenoßen, Imbe id) Ölmen nun aber infofern 
aud) ©ünßigeß ju oermelben, alß id) je^f baran geben kann, eine gewiße 3<*hi 
oon ?8erorbnungcn mieber aufjußeben, bie id) feiner&eif einführfe, um $unäd)ß 
einmal biefen gemalfigen Vorrat ju fammeln. 2(uß ber 2lufbebung biefer 
Verfügung, auß ber Lagerung beß ©efreibeß an aßen Orten, mie gefagf, fogar 
in 'Surnfälen unb fo meiter, möchtet Ößr erkennen, baß baß bie beße Ößußra* 
tion iß für baß, maß id) gefagt habe: 

1. Hb 1. Oktober mirb bei ben 33röf<ben mieber bie ^eimifdjung oon LEßaiß 
megfaßen, unb Ößr aße merbet mieber bie feßönen weißen Brötchen be* 
kommen mie früher. Lehtereß ßabe ich befonberß oerfügt im Einblick auf 
unfere oßmärkifeben Leckermäuler. 

2. !Oer grifebbrotoerkauf mirb mieber geßaffef. 

3. £)ie #öhe ber Tlußmaßlung beim Dtoggenbrof mirb ^erabgefe^f, unb Ößr 
merbet mieber unfer alteß guteß $8rot eßen. £)aburcb merben 

4. mieber meßr guttermitfeln alß Kleie an bie Lanbwirtfdjaft abgefübrt. 

9. £rofc fämfli<ber Oualitäfßoerbeßerung beß Q3roteß barf baß Q5rot in 
keiner 3öeife aud) nur im geringßen oerfeueri merben. Unb 

6. menn id) eben ben Oßmärkern einen 35onbon geben konnte, fo miß i<b 
baß au<b mit meinen baprifeben Lanbßleufen tun. £)ie Q3iererjeugung mirb 
auch erheblich geßeigert merben. 

Öd) glaube, meine lieben SBolkßgenoßen, meßr könnt Ößr fe^t ni(bt oon mir 
Oerlangen.* 3(ber mir haben unfer Augenmerk nicht nur auf $3rot unb Q3rof* 



gef reibe gerietet, fonbern gleichzeitig auch auf gleifdj unb geff. Auch $u 
btefen Vorräten, bie ^Parfeigenoffe Starre artgefammelf h<*f/ frefen meifere 
Vorräte, bie im Dteffort beß Söierjahreßplaneß gefauft unb gelagert mürben. 

fleifcf| unb fett 
% 

2Benn gefiern bapon gefprodjen mürbe, baft mir getfporräfe für ftebeneinhalb 
Monate haben, bann möd)te id) (Euch barüber aufflären, maß baß fcetfjf: £>aß 
bebeufef nid)f, bah mir lebiglid) einen Vorrat haben, ber nur noch für fteben* 
einhalb Senate rcidjf, fenbern baß bebeufef, baf? ju ber eigentlichen gett* 
menge, bie im Dieich erzeugt mirb, zufätjlich bur(h Käufe unb fo meifer 33or* 
räfe hitt^ommen, bie ftebeneinhalb SÖfonate reifen mürben, menn heute 
plötzlich überall bie ganze gefferjeugung eingejiellt merben mürbe, baß fytiftt, 
menn eß im ganzen £Rei<h feine SEftilch, feine @chmeine unb fo meifer mehr 
gäbe. £)aß heihf alfo: biefe Dieferoe oon ftebeneinhalb SOfonaten, bie alß 
Vorrat baliegt, gehaftet jufäfjlid) zu bem auch bei fchlechten 3eifen anfaüenben 
geff eine 3eit bet Manipulation (Überbrücfung) Pon fahren. £>aß ifi baß 
(Entfcheibenbe. £)aß mcttf ich (Euch nur fagen, bamif hier feine falfche Auf* 
faffung enfftehcn fann. 

Tlun öie Kartoffeln! 

3öir haben im lebten 3ahre eine Dteforbernte an Kartoffeln gehabt, unb bie 
bießjäbrige (Ernte mirb ber lebten nicht nach liehen. 2Bir haben fogar Pom 
testen 3ahre noch Vorräte unb merben nun mieber neue Vorräte befommen, 
bie unß in ber Lagerung erhebliche (Schmierigfeiten bereiten merben. Kar* 
toffeXn machten bei unß [ehr gut. 2)ie &ümmfien h«ben bie bejien, n>eil fte 
bie größten haben. Aber baß fommt ja ber Allgemeinheit zugute. Man muf 
auch immer gerecht fein. 

Tlun 5um 3udiet! 

Auch 3«tfer, meine ^Solfßgenoffen, haben mir in folcher Menge, bah mit 
bereits exportieren fönnfen. 

mit höben eine große fifdjflotte aufgebaut 

Mir hftben auherbem KonferPen aller Art gelagert, befonberß gifchfonferPen. 
Unfere gifchflotte ifi zum erfien Male fmd) broben fifdjen gegangen. Mir 
ftnb nicht mehr baß fleine £)off, baß hinferbran ft'hf. Mir haben in biefern 
3ahre zum erfien Male unfere Malfangflotffc außgefchitff, unb fte ifi mit 
gemalfigen (Ergebniffen zurücfgefommen. <So ifi aüeß gefchehen, maß gef drehen 
fonnte, unb ich fann @ie Perftchern, bte Lagerräume, bie mir heute haben, 
ftnb ,proppePölK £>aß beuffdje Sßolf braucht nichtß zu befürchten. Aber 
tro^bem ermahne ich (Euch zu bem, maß ber gühter fagte: Meifer fpar* 
fam fein!" 

i 



ID eitet fpatfam fein 

£ie großen Eeiftnngen ber bentf<ben £anbmirtfd?aff im Dtaf>men ber (Er* 
§engnngßf<blad)t fönnen erfl bann boll mirffam fein, menn ber 93erbrand?er, 
mir, baß ganje bentfd?e 93olf fparfam mit bem (Erzeugten umgeben nnb bie 
bentfcben Jpanßfjaltnngen ft<b nach bem rieten, maß nnß an bentftfyen £ebenß* 
mittein $nr Verfügung fte^t* (Eß ergibt ftcb baranß alß @elbüberftänbticbfeit, 
ba^ ber gebecfte 3:if<b ber 3a^re^eif entfprecfyenb im @ommer nnb £erbft 
abmed)flnngßrei<ber fein fann alß im SBinter nnb grnfn'afm, mo nnfere Selber 
nnb ©arten no<b Söinterrnfje galten, litynlid) ijl eß mit bem Söerbrand) bon 

(Eiern, @pecf nnb Sebent 
mittel, bie nnr anßreicfyen bei fpar* 
famer (Einteilnng. 

Sßeifer fparfam fein, baß ifi baß 
grojje Tlnfg ab engebiet ber bentfcfyen 
gran. 3lnf i$re berjtänbnißbolle 
Mitarbeit, anf ibr33erantmortnngß* 
gefnbl fommt eß babei an. @ie mn§ 
bie gorbernngen ber 3eit fennen 
nnb frenbig befaßen nnb bie SBege 
miffen, bie jn einer gefnnben, anß* 

reitbenben (Ernäfjrnng im Stammen nnferer Sebenßmitfelberforgnng führen. 

(E§t mefm gifd)! (Ein ^ftebrberbrand? an giften fnlft nnß, (Eier nnb gleifd) 
jn fparen. ^ermann ©bring lief bie Jpod)feefifd)flotte fe^r ftarl bergröüern 
nnb forgf für ben meiteren 3lnßban nnferer 3öalfifd?flotte. C£ran: gett beö 

2Balfifd?eß bergrö^ert nnferen gettborrat.) 

©$ gibt an<b anbern 25rotanffirid> 
al$ Q5ntter. Onarf nnb ^Warnte* 
labe ftnb ebenfognt. 2ln<ü jnm 
Tlbenbbrof branden eß nid>t immer 
belegte 23rote $n fein. Kartoffeln, 
gifdje, fPnbbing nnb (gmfjigfeiten 
berlangen $mar meljr Beit $nr 
bereitnng, Reifen aber bajn, Sett* 
nnb SÖnrflmaren $n fparen. 

Erhaltung bet BJette! 
Sfteben bem richtigen (Einfanf nnb 
ber richtigen Bubereifnng ber STtal)* 
rnngßmittel mnffen mir alß $8er* 
brandjer bnrcfy forgfältige SSefwnb* 
Inng aller bor^anbenen 2ßerte in 

'3'0u$tt*vi' /lw 

1M1 
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ber (Erhaltung bes SJBollSbermogenS mifffelfen. 3ebeS (Stücf 33rof, bas 
achtlos weggeworfen wirb unb umlommt, betörtet einen $8erluff für bie 
SSollSgemeinfchaft. (Ein Q5eifpiel gibt den bewert*: 2öenn in den 17 SEftil* 
Honen JpauSbalfungen wöchentlich nur eine @cffeibe Q5rot berfrocfnet ober 
in ben Mülleimer wanbert, fo bedeutet das einen ©efreibeberluff bon 
45'00 (Eifenbaffnwagen, alfo 49 ©üterjüge bon 100 2Bagen. 

„Schadenuediütung" unb „fiampf bem Betbetb" 
ftnb nicht nur borübergeffenbe SSttaffnaffmen, fonbern muffen and) weiterhin 
felbffberffänbliche Pflicht jedes einzelnen bleiben. 3eber 5Berf, ob er nun ein 
perfönlidjer 3$effh iff ober tti<3Hf, würbe entweber bon $)eutf<hlanb bem 3(uS* 
lanb abgelauft ober bon beutfdjen Arbeitern gefdjaffen unb iff damit QSeffh* 
tum ber beutfcffen SBollsgemeinfchaft unb muff bon ihr erhalten werben. 

3n ben Keinen Gingen des 2lßfag$teben$ erweiff es ffcff, ob ber einzelne ffcff 
wirtlich mit ber $at ju ben gorberungen ber 3*if belennt, unb ob er bereit 
iff, ffdj im kleinen wie im ©roffen ba$u $u belennen. 

niemand tiacf daneben Rehen 
EDHt ihren rauhen fänden fdjreibf bie Bäuerin bie 3lbreßen auf bie beiden 
<Päcl<hen, bie heute noch auf bie *Poff follen. Sffeugierig fleht bie 3lelteffe, 
bie elfjährige ©rete, babei unb wartet. @ie freut ffch auf ben langen 2ßeg 
bur<h ben berfchneifen 2öalb unb geben!! fo fpät ffeimäulommen, baff ffe beim 
£)ref<hen ni(hf mehr helfen muff. Sffun fefff bie SDtofter eine faubere SGBeßen* 
linie unter ben Flamen ber groffen @tabt. ‘Die ff>äcf<hen ffnb fertig: „35iS 
jum Sflathteffen lannff bu wieder da fein!" (Schon will ©rete babonfpringen, 
da ruft ihr bie EDtotter no<h nach: „SJlach lieber ben Umweg unb frage bie 
<päcfcffen auf ben groffen Q^affnffof, gib ffe nicht auf unferem Keinen J^alte* 
punlt ab!" ©rete berffefft $war nicht, warum bas bie SÖtofter verlangt, 
aber fe^t hat ffe leine 3*itr lange ju fragen; ffe benlf bloff daran, baff ber 
Umweg am *Q3ach borbeifüffrt, wo bießeicht fchon die erffen Jpafelläffchen 
ffäuben. 

2lbenbs, wie ©rete längff wieder ju JpauS iff, geht ffe mit ber EDtoffer noch 
mal durch ben <Sfaß. Den ganzen Olachmitfag lomtfe ffe nicht froh werden, 
weil ffe der quälende ©ebanle nicht loslieff, baff bie SDtofter, die nie ein un* 
rechtes $Öort fagte, hier etwas berheimlicfffe. 3n ber Stoffe der bämmrigen 
Söärme fafft ffch ©rete ein Jperj, fte fragt: „9Dtoffer", und ffreicffelf babei 
bem Keinffen $alb ben .föopf, um iffre (Erregung $u berbergen, „Sttuffer, 
warum muffte ich die fpäcfchen am groffen ^affnffof abgeben?" (Erffaunt 
bleibt bie Bäuerin ffeffen, ffe lennt eine folche Q3effimmtheif bei ©rete gar 
nicht, biefer £on berlangt eine Kare Antwort: „Söeil die Slacffbarn nicht 
afles >u wißen brauchen, ffe ffnb bloff neibifeff." ©rete läfff bas Kälbchen 
an iffren Jingern fangen, ffe überlegt, — nein, bas iff es nicht, was ffe wißen 
woflte. „Sßtofter, aber es iff doch lein Unrecht, wenn man Q$utter in bie 
0fabf feffieft?" ilengfflicff und fordernd Hingt nun die §rage: „2Bie lommff 



bu barauf, bag haben wir hoch immer fo gemacht? 3eßf geh’ nur ing Bett, 
bu biß fyeutt mübe." — ©rete geht unfchlüfßg in ihre Kammer, ße iß 
immer noch nie^t gan$ beruhigt, benn warum burften bann bag bie Sßachbarn 
nicht wißen? 

®ie Bäuerin miß noch nach ben anberen ©(äßen feßen; langfam gebt ße 
über ben $of. (Eg iß eine Kare Sftacht, noch Kalt, aber hinter beut 5öalb 
jießen lange weiße ©(reifen auf, un'b ber f<h wache $öinb riecht nach grüßling. 
&ie grau bleib( ßeßen, ße fchauf hinüber jum Bogelgbergßof. „S)ie Nach¬ 
barn!", wieber faßt ihr ©reteg grage ein. ©ie iß befchämt burd) bag $inb, 
benn ©rete ljaf recht, eg war eine UnehrlidjKeit, aber ße Kann hoch bie Butter- 
päddjen nicht meßr offen wegfdßden, benn eg iß bo<h oerboten, im Jpaug $u 
buttern. — 

®ie ©eßchtgjüge ber Bäuerin fpannten ßch an, beKamen einen fcharfen 2(ug- 
brud. $)ag Buttern barf ißr niemanb oerbieten. 3ßr Bäuerinnenßolj 
empört ßd) bagegen. £>ie .föühe hier im ©(aß h<*( ß* nufgejogen, ße weiß 
aßein, welche am meißen 9ftilch gibt, unb nur ße Kann barauf bie beße 
Butter machen. $)ag läßl ße ß<h nicht nehmen, unb ße behalf bie Butter 
ja nichl, fonbern fdßdt ße auch in bie ©(ab(. Nein, bag läßl ße ßch nichl 
nehmen, unb wenn ße bie Reichen felbß auf ben Bahnhof (ragen muß. 

SDochen gehen bahin, bie Arbeit auf ben gelbem beginnt, bie Bäuerin hat 
ihre Siebenten faß oößig oergeßen, auch ©rete glaubt wieber bag gulrauen 
$u ihrer SÜlutter gefunben ju haben. (Eineg 3:ageg bringt ber Briefträger 
eine Nad) rieht aug ber ©labt: „Bieten ©an! für Sßre Rädchen. Bei ung 
iß bie Butter fo Knapp, baß wir nur noch auf harten welche bekommen. 3Öir 
wären Sßnen feßr banfbar, wenn ©ie ung noch öfter ein <Pfunb Butter 
feßiden Könnten." Shirdj biefen Brief fühlt ßch bie Bäuerin ooßenbg ge¬ 
rechtfertigt. ©o iß eg atfo wahr, wag bie £eute fagen, baß in ber ©tabt 
wieber ber junger herofüß wie barnalg im $rieg, unb hier muß ße hoch 
helfen. (Ein paar $age barauf Kommt ein anberer Brief: „gür bie Ueber- 
fenbung ber Butter banKen wir 3ßnen h^ieß. ®o<h möchten wir ©ie 
bitten, ung Pon jeßt ab Kein Rädchen mehr $u fd^iden, benn ©ie müßen 
hoch weh aßeg abliefern, unb wir beKommen auf unfere harten fo oiel, baß 
eg ung PoßKommen reicht.7' 

Suerß fühlte ßch bie Bäuerin burch biefen Brief beleibigt, benn würbe 
ihre gute Butter oerfchmäßt. £>ann aber benKt ße weiter nach, Pergteidß 
bie beiben Briefe miteinanber. 5öaren bie Snßänbe in ber ©tabt hoch nicht 
fo fcßlimm? «piöhlich fäßt ißr wieber ber Tlbenb ein, wo ße über ©reteg 
grage nach'bachte. 2Öar eg hoch nicht richtig, bie Butter in bie ©tabt $u 
fchiden? lieber beKommt ißr ©eßeßt ben harten unb felbßßcheren 2(ugbrud; 
ße wirb nicht eher nachgeben, alg big ße felbß Klarheit hat, wie bie $>inge 
ßeßen. 

3n ber nächßm Beit oerfueßt bie Bäuerin, Pon aßen Eeufen, bie aug ber 
©tabt Kommen, etwag ju erfahren. 3lber immer hört ße nur Pon neuen 
gilmen, auch mal wag Pon gteifchKnappßeit, nur (Einjelßeiten ßnb eg, bie 
erzählt werben. 



3ur @ommerarbeif fommt ein Sanbhelfer, eine junger Q5urf<he au« einer 
großen Snbußrießabf. (Sr berßeßt nicht biel bon ber Q3auernarbeit, aber 
e« iß eine greube, mie er an alle Arbeiten herangeht. SJlit ben ^inbern 
fingt er abenb« eine SDTenge neuer Sieber, oft ßeßf auch ber Q5auer babei. 
Tlße freuen ftc^, wieviel griffe burch 'ben Sanbßelfer in« Jpau« fommt. 
Einmal, an einem ©onntagnachmiftag, ßhf bie Q5äuerin in ber Saube im 
©arten unb ber Sanbßelfer macht ftch an ben Söeinranfen ju fchaffen; lang* 
fam fommt ein ©efpräch §mif<hen ben beiben in ©ang: „Unb wie gefaßt e« 
bir benn je^t bei un« auf bem Sanb?" „®ut, ich möchte wohl immer ba» 
bleiben." //©elf, in ber @tabf, ba geht’« jeht mieber recht fnapp her, ba 
biß bu maßt froh, bah bu meg biß?" £>a flammt ber £5urf<he plö^Ud> auf: . 
,/be«balb nicht, unfer 3ßolf braucht feine (Srnte, be«halb bin ich hier!" £)ie 
Q5äuerin ßußf, fragt bann aber weiter: „3a, unb mie fleht’« benn bei euch in 
ber @fabt au«?" „SGßiefo, man befommt aße«, ma« man miß, unb ba« ©erebe 
von ber Knappheit fommt nur oon benen bie meinen, fte befämen $u 
menig, unb bie ß<h immer bom Sanb ma« fchicfen laßen." 3*h* gerät ber 
35urfche in einen ßeßeu $orn. „3öenn aße jufammen fyttftn mürben, bann 
fönnten unfere eigenen 9?ahrung«mitfel reifen. Tiber e« gibt ja immer 
Seute, bie ftch nie ben Söerorbnungen fügen fönnen, bie immer nur an ftch 
benfenl" „@o", meint bie Bäuerin nachbenflich, „bann mirb bie Butter 
au« ben SÖfolfereien in ber @fabt gerecht berteilf?" „3a, felbßberßänblich, 
jeber befommt fobiel, ba# e« ihm reichen famt." — „3a", meint bie 
Bäuerin nach einer <j>aufe abfchließenb, ,,e« iß bo<h gut, menn man meiß, 
baß unfere €Dlilch iu bie richtigen Jpäube fommt." 
TCrn nädjßen borgen, mie ©refe bie SOfilcß $ur ©ammelßeße fahren miß, 
iß ße erßaunf über bie ferneren bannen. „Butter, geben bie Äü'he plöij* 
lieh fo biel Sßlildj?" ®ie Butter fommt herftu$, g<*tt& leife lächefnb fagt 
fte: „®a« nicht, aber mir buttern nicht mehr felber." „üfießt. ♦., unb 
ba muß ich teilte Butter mehr $um Bahnhof bringen?" „Sftein, ich h^e 
eingefehen, baß e« hoch unrecht iß, menn man einzelnen etma« jufommen 
läßt unb bie anberen babei leer au«gehen. $)er gerabe 2öeg iß hoch ber 
*<«%!" t. SB. 

Jebet Bauernhof ift eine Opfetftatt, 
i 

roo man gläubig Sattes ÜJillen tut, 

mo fein DJeth in ftacNen fjänben tui|t 

unb bie Xteue eine fjeimat hat. 
fjetn} fiattmann 



„mit Beutfdje hoben roeniget ftohftoffe als bie anöern. 

£s ift nun unfete Aufgabe, uns untet Einfah aller TTlSg- 
% 

tidibeiten bie für bie Güteretjeugung fehlenben Bohftoffe 

ju fidietn. 

Gomeit mit bas im flustaufchoetbeht mit anbern Dölbetn 

tun bönnen, ift es gut. 

Gomeit bies nicht möglich ift» bönnen tait nicht jagen, es 

geht nicht 

Ganbetn nun muffen menfchlichet Geift unb menfchlichet 

mille fidi auftaffen, um aus Eigenem pbhilfe 3u fdiaffen. 

Go ift bet Bietiahtesplan geboten taotben. 

flbet tao mürben mit mit einem folchen plan hinbommen, 

menn nicht hinter ihm eine fllillionenmaffe feft 3ufammen- 

gefügter TTlenfdien ftänbe? 

Biefes gemaltige DJ erb, bas nun 4 Jahre lang unfet Bolb 

bis ins Unnetfte etfaffen mitb, bann nut erfolgreich ge¬ 

lingen butd] ben gefdiloffenen Einfah bes ganjen beutfchen 

Bolbes. 

fjöchfte pnftrengungen finb notmenbig unb hächfte Eeiftun- 

gen, um biefe Aufgaben butdtfufühten." 
pöolf fjiller 



fjödiftldftung btt 3nöufttic 
i 

Mit ber Söieberaufnabme ber Arbeit in @tabf «nb £anb n>ac^ft ber 93ebarf 
an Dtobfloffen für «nfere 3«b«ftrie. Mir braunen Noblen «nb Metalle für 
«nfere gabrifen «nb Merffläften, ^reibftoffe für «nfere Mafcbinett «nb 93er* 
febrßmiftel, ©wmrni für «nfere $raftwageni«bwjl:rie «nb Reptilien für «nfere 
Q5efleib«ngßinb«ürie. 2lber £>e«ff<bfanb gehört $« ben robflof farmen £änbern; 
bie einzigen 95obenfcbähe, bie reichlich in 2>e«ffchlanb gef«nben werben, ftnb 
Q5ra«n* «nb @teinfoblen «n*b @al$e; Metalle, (Eifen, Sinf, ^«pfer «nb 
25lei, ebne bie «nfere 3nb«flrie überhaupt nicht benfbar ift, ftttb n«r in 
geringen Mengen vorbanben «nb becfen bei weitem nicht ««fern Q3ebarf. 
2(«üerbem fehlen unß äußreid?enbe Mengen an ^reibftoffen (Del), $ol$, 
£eber «nb Reptilien: Baumwolle, Molle «nb glachß. 

Mäbrenb man aber in ben vergangenen fahren ben Dto^floffmangeX in 
£)euffchlanb alß gegebene ^atfache bi^genommen bat «nb ft<h burch eine 
falfche Mirtfchaftßpolitif von ber (Einfuhr außlänbifcher Dfcobfivffe abhängig 
machte, werben heute alle Kräfte baran gefegt, im eigenen £anb ben Dtobüoff* 
mangel außäugieichen «nb baß geblenbe auß eigenen Mitteln $« bef«baffen. 
£)er Beauftragte beß Bierfabreßplaneß bat ba$u bie Meifung gegeben: 

„3ebt aber fommt eß barauf an, baü wir awß bem ©fabium ber Berfucbe 
«nb Borverfucbe beraußfommen «nb bafj wir mit ganzer ^raft «nb (Energie 
fe^f baß in bie %at umfeben «nb fo rafcb «nb fo außgiebig «nb fo weit wie 
möglich baburcb bie ©icherung £)eutfcblanbß fejtfegen. (Eß werben in ben 
näcbflen feiten ne«e gabrifen enffleben, gabrifen, in bene« wir ben eigenen 
®«mmi machen, gabrifen, in benen wir a«ß S^ftoffafer eigene Kleiber 
fchaffen, in benen wir bie Baumwolle bann nicht mehr branchen, bie«nß beute 
Millionen von $>evifen foftet. 

Mir würben fte gern nehmen, wir würben auf all baß vernichten, wenn baß 
2(ußlanb begreifen würbe, baü man «nß nicht einfcbliejjen famt, baü man «nß 
nicht binben fann. Mir fönnten frnchfbarere Arbeit leiften, unb eß wäre für 
«nß einfacher, in einer Melt von Bernunff «nb Berftanb «nb von wirtfchaft* 
liehen ©rwnbfä^en von Bolf n« Bolf $u banbeln «nb bie ©üter auß$utauf<ben, 
alß in biefer verrüeffen Melt a«f ftch felbfl gejleüt jw fein. 

Mir werbeü je^t a«ß ber be«tfchen ^oble Benjin «nb Mineralöle fchaffen, 
«nb baß Mort beß gübrerß: ,3n 18 Monaten ift baß beutfehe Benjin fertig, 
ftnb wir mit Benjin unabhängig* — ich werbe eß einlöfen! 



3Btr »erben unfere eigenen (Eifert unb Sr je auffdjließen, unb vor aßen Gingen 
einß: Söir haben Ms §mtt $)euff<hlanb noch gar nicht genügenb unferfucht. 
95on ab »erben »ir unß nicht bamit begnügen, baß geophpftfalifch lebig* 
lieh etn Sehntet unterfudjt iß. &aß Snffdjeibenbe iß ja hier immer nur ber 
SBBtße, bte $>tnge ju geßalten unb bie $>inge ju machen. .ßohle, #otj unb 
beutfdje Sr je werben bte ©runbbaßß fein, auß ber in Sutunft bte gabrtten 
beutfcßer eigener Srjeugung von Otoß* unb 3Berfßoffen enfßehen. 

Sin ge»attigeß Programm! ©roße kaufen, mächtige gabrifen foßen ent¬ 
fielen, um ber 2Belt ju jeigen: &eutfchlanb fapituliert nicht ^eutfchlanb 
beßeßt auf feinem £eben unb »irb eß geßalten. $5eß »eiteren foßen fte für 
unß X>eutfd>e Mahnmal fein unfereß SÖÖißenß jum £eben, für bie anberen 
Stationen ihrer »irffchafttichen Unvernunft," 

Sfteue grobe Aufgaben erwachfen barauß ber beutfdjen Sfnbußrie. Sß fornmt 
barauf an, auch fyitv unfern £ebenßraum reßtoß außjunußen. ^ebeß @tücfchen 
£anb, (eben 23aum, jeben @frauch, jeben 33adj, j'eben “^eich, jeben @tetn, 
aßeß brauchen »ir. Sßichfß iß unnüß ober »ertloß, nichts barf umfommen. 
2lßeß »aß an 35obenfchähen in unfern 35erg»erfen iß, »irb ß^außgehoft 
unb forgfältig verarbeitet, 2(uß ber ^iefe ber Srbe, ja fogar auß ber £uff, 
bie unß umgibt, holen »ir bie Kräfte, bie »ir brauchen. Unb »o bie Statur 
verfagt, »o troß erhöhter görberuncj unb reßtofer 3luß»ertung bie natürlichen 
Q$obenfchähe unb Dtoßßoffe nicht außreidjen, ba »irb burch ben Sittfaß »iffen* 
fchaftlicher Srfenntniß ber Mangel außgeglichen. Unfere Srfinber unb ^ecß* 
nifer haben nach unabläfftgen 9&erfucßen neue Söege gefunben, um burch eine 
eigene Dfcoßßoffinbußrie baß beutfdje SBirtfdjaftßleben auß ber ^Ibßängigfeit 
ber roßßoffreidjen £änber ju befreien. 

Unfere Ulctalloerfotgung 

Q3ei aßen biefen Arbeiten gibt unß JJermann ©bring felbß ein Q3eifpiel. 
Sieben feiner Sngeßarbeit befaßt er ftch bamit, auß alten @<hriften über $8or* 
fomrnen an Q5obenfchäßett nachjulefen, bie inj»ifchen in $8ergeßenßeit geraten 
ßnb. $)enn bie bremtenbße grage in unferm »irffchaftlichen greißeitßfampf 
iß bie außreichenbe $8erforgung mit befaßen, befonberß mit Sifen. $>aßer 
»irb überaß in ©eutfdjlanb nach neuen Srjlagern geforfdjf. 3ebeß Srj- 
vorfommen iß unß »ertvoß, auch »enn bie 3lußbeufung ftch junächß jiemlich 
teuer ßeflt. ©leidjjeitig forbert Hermann ©öring, Sifen ju fparen. @tein 
ßatt Sifen! fo lautet bte Carole beß neuen QSauenß. $ie gemauerten Q5rücfen* 
bogen auß beütfdjem Sßafurßein bei ben Dteichßautobahnen jeigen, baß auch 
ohne Sifen feße unb bauerhafte bauten möglich ßnb, ja, baß @tein* unb 
unb Jpoljbauten längeren Q3eßanb haben alß Sifenbauten. (£ifenverbraudjen* 
ber Bitrat, Srfer, ©iebel unb Q5atfone, Saune, ^orpfoßen »erben vermieben, 
unb »o ße beßeßen, nach Sttöglicßfeit burch anbereß Sftaterial erfeßt. 



Aluminium flott Htfcn! 
£>ab leiste unb bo<B fcfte SDtefatt Aluminium, ba$ unb Bet Stelen fä^Ttc^en 
®ebrau<Bbgcgenfiänben Begegnet, fyat ftd) alb einer ber Befien QtubfauftBfloffe 
für bie meiften SDtefatte BewäBrf unb ift wegen feiner £ei<Btigfeif unb §efltg- 
feit Befonberb für ben 53au bon £anb*, Stßajfer* unb £uftfaBr$eugen geeignet, 
fo baf für Tupfer, Öticfet unb anbere Metalle, beren (Einfuhr unfern J£)aubB<tif 
Betafhn, in einer Süße gefe^tid) aufgejäBlter Satte nur nod) Aluminium ju 
berwenben ift. SHefeb £ei<Bfmefatt ift nicfyt ein (ErfaBfioff, fonbern ein gtei<B* 
wertigeb unb off überwerfigeb Material bon unenbtid? bieten SÜemenbungb* 
möglicBfeiten für ben fe<Bnif(Ben unb ^au^rotrffd><xffli<^e» £5ebarf. $£om Q5liB* 
aBleifer jur Sreileitung, bon ©itfern unb ©elänbern Bib $u Jpetjungb* unb 
£üffungbantagen, bon ©djanftifcBen, •föteiberabtagen unb Q3abeeinrid)fungen 
bib $um X)a<Bbetag unb junt 3:ürfd)ilb rücft Qtluminium an bie ©fette bon 
teuren 9ftef allen, bie nidjf ober faurn im beutfcBen 35oben warfen 1 $)ab 
2(luminiumer&, bie ,/Hluminiumerbe" wirb in fur&er 3«it fftft aubf<Blieüli<B 
in £5eutfcBtanb geförbert. 3tu§erbem ift eb ein mistiger „Arbeitgeber", benn 
jur $erftettung einer £onne J^üttenaluminium ftnb botte 410 ArBeitbftunben 
nötig. 

Beutfdie IDcrhftoffc 
Aub bem 35ejtreben, nufere borBanbenen SXoBftoffe unb Q5obenfd)äBe Bib jum 
teufen aubjuwerfen unb wieber $u bewerten, Buben jt<B Bie berf<Biebenf!en 
StttögticBfeifen ergeben, .föunfifloffe $u fepaffen, bie in ber 3nbuftrie unb im 
®e werbe bietfeitige SBerweUbung finben. Aub JpoljaBfätten unb fPapiermeBt, 
aub *£eer, $alf, 9JtagermiI(B enffteBen im (BemifcBen S&erfaBren $unjtB&r$e, 
^unüBom unb ^preüftoffe. $>ie ^unflBur&e werben in ber (Bleftrotedjnif an 
©fette bon SÖtefatten berwanbf. fpreüffoffe für DtabiogeBäufe, Afd?enbecBer, 
SOlefTergriffe, (EbelfunffBuräe ju ©(Bmucfftütfen, «ftunftBon* ju unjerbrecB* 
lid?en ©ebrautBbgegenftäUben. 

Beutfdjes Berlin 
Aub Q3raunfot>te unb ©teinfoBte wirb Beute Bereite ein Griffet unfereb 
gefamten 23en&inberbraucBb gewonnen unb bie Hälfte atter £eicBtfriebfloffe. 
®ie Jperflettung bon ^rieBfloffen aub $oBte ifl eine ber bebeufeUbflen (Erfin* 
bungen für bie beutfdje 3nfeufirie. OBne iriebftoff fann fein 2Berf arbeiten. 
SDiefe (Erfindung löfi unb aub ber ABBangigfeit bon ben engtifepen unb 
amerifanifdjen OetBerren unb ft<Bert unb bie Arbeit unferer Q5ergwerfe unb 
SaBrifen unb ben SfteuaufBau unferer gefamten Onbufirie. 

Dcutfdiet Gummi 
SSibBer mürbe ©ummi allein aub bem SDlilfBfaff beb $auff<BufBaume« 
Wonnen, ber nur in fropiftBen £änbern warfen fann. Sb tfl unferen 
SBemifern gelungen, aub ^oBle unb ^alf, ben beiben DtoBftoffen, bie mir 
reicBticB beft^en, beutfcBen ©ummi B^^jnftetten: S5una. 



9)lif ber fünfllichen Jperftellung bes ©urnrnis ifl es ber Cremte gelungen, 
abermals ein ^)errfc^aftögebief ber Olatur $u brechen» £)ie bom «ßlinta nicht 
fo begünfrigten norbifchen Eänber ftnb ntd>t mehr auf beit ©untmibaum ber 
Tropen unb auf bie Herren biefer ©ummiplantagen angewiefen, fonbern fte 
flellen beit Dtohfloff aus t^ren eigenen Mitteln §tt, nämlich aus ber $ofylt, 
bte bor 3ahrmiÜionen einmal in tropifc^er @omte wuchs. 

Buna übertrifft in mannen (EigenfMafien ben Sflaturgummi. (Er bleibt 
länger elaflifch, weht ftch nicht fo fchnell ab nnb ifl weniger entpf inblich gegen 
£ihe. Tluf ber berliner 3lutoauSflellung 1936 waren Zürnte bon Bunareifen 
aufgeflapelf, bie ein 3af>r lang bon ber Dteichswehr auf ihre Sub^läfftgfeit 
bin erprobt würben. SÜttan fab es ihnen nicht an, bah fte Saufenbe bon Kilo¬ 
metern im fchwierigflen ©elänbe unter grober Beladung butter ftch batten. 
£)iefe (Eigenfchaften wibertegen bie 2lnft<ht, bah Buna ein (Erfafc für 
©ummi tfl. 

Buna ifl fein (Erfahfioff, fonbern ein neuer Pollwertiger SGÖerffloff 

Tleue Öeutfdie 5pinn(ioffe 

follen uns unabhängig bon ber (Einfuhr auslänbifcher 3Boße unb Baumwolle 
machen. 3(uS bem Sd^floff bes 45>ol&eS enffleht in ben perfchiebenflen chemifchen 
Verfahren Zellwolle. Zellwolle ifl ebenfowenig ein (Erfah wie Buna ober 
unfere anberen neuen SGBerffloffe. ^unflfeibe unb Beüwolle haben bie Dteihe 
ber bisher befannten (Spimtfloffe erweitert unb bereichert unb uns bamit 
weiter ben 2Öeg $ur Dlohfiofffrci^eit gebahnt. 

^ermann ©bring überzeugt ftch flänbig bon bem gortfchrift ber neuen 3n- 
bufirien. StKfloffabrifen werben bon ihm beftchtigt unb auch nm bie ©üte 
ber neugewonnenen SÖerlftoffe fümmert er ftch felbjl. 

„3cUroolle, Öas ift mein Gold" 
t 

J^ohen auslänbifchen Befuchern jeigt ber Beauftragte bes BierjahreSplaneS 
mit luftigem Behagen Jpemben, bie er felbft trägt. „Dtein aus 3^Ätt>olXe, baS 
ift mein ©olb! Sttan hat ftch ber (Einführung wiberfeht, aber ich habe ben 
Jperren bebeufet, bah ntan ftch Bei ber (Einführung beS @ticfftoffeS unb ber 
lünftlichen Sarben genau fo wiberfpenftig gezeigt hat, unb heute ftnb baS 
© eg eberth eiten, ohne bie bte 3Belf nicht mehr ausfommt. Eefen @ie felbft 
nach in ben Äammerbebatten, in ben 2)enffTriften, unb @ie werben meine 
Eingaben betätigt finben. $<h habe bas alles ftubiert. 5ßer anorbnen will, 
bem bleibt bas nicht erfpart." 



Das Bohftoffprogramm des fülpcets aber tft gleich- 
bedeutend mit einet Dergroßerung des Baumes unteres 
Daterlandes, indem es möglichbeiten im eigenen Baum 
fdiafft, toie pe uothet noch nicht beftanden. 
mitten im frieden erobert in der 5toeiten flrbeitsfdilacht 
der führet eine neue Prooin;, ein neues tand für fein 
Bold, nachdem er mit der erften ptbeitsfdpacht den 
alten Baum coirtfchaftlich untermorfen t\at. 

Bctnfyatd 



„Beutfdilanö tmtö mit ißößm Jali« ftätlm" 

Dlach jmei fahren angeflrengtefler Arbeit Jan« fermem« ©Bring von ben 

grafen (Erfolgen ber beutfehen Onbuflrie fagen: „$anb in Jpanb mit ber $üor* 

ratobemirtfehaftung auf bem ©ebiete ber (Ernährung ging felbflverflänblich 

eine folche auf bem ©ebiete ber inbuflrießen 3Birtfd)aft. 2(u<h fier ftnb Vor¬ 

räte gefammett morben, in erfler £inie natürlich in ben Gingen, bie mir tat* 

fächlich burch nichts erfe^en fomtten unb bie uns im Salle einer 3$locfabe 

unangenehm gemorben mären. Sttit biefen Gingen höben mir uns reichlich 

eingebeeft. darüber hinöus höben mir aber vor allen Gingen auch Vorräte 

auf all ben ©ebieten angefchafff, bie friegsmichtig ftnb. 3lber meit über bie 

$8orraf$bemirff<haffung unb über bie $8orrat$lagerung hinauf ftnb mir baran 

gegangen, eine ungeheure ^robuftion anlaufen $u laffen. Süiefe neue *Pro* 

buftionsfläffen, Jpunberte, ja ^aufenbe von Söbrifen ftnb im S^en be$ 

$8ierjahre$plane$ neu enfflanben, in benen (Eifen unb uneble Metalle, Tupfer, 

©ummi, ^reibfloff, 35efleibung unb fo meiter gelagert ftnb. 2öir höben heute 

(eine leeren Seifer mehr, bie mir mit Q3en$in ober Q5enjol füllen fönnten, meil 

aße$ gefüßt ifl. 3öir höben unfere ^Probuftion unb ben Ausbau ber *Pro* 

buftionsmerfflätten gemaltig erhöht unb Vorräte angefammelf, bie uns auf 

lange Seif ftcherfleßen. Jpier läuft nun ftchfbar ber $8ter|abreSptan an. (Erfl 

jmei 3ahre ftnb vergangen, Söbrif um Söbrif gebaut, bie erflen Söbrifen 

flehen fchon auf lm<hfler <Probuftion, unb fo mie @d?iff auf @d)iff vom 

@tapel läuft, mie 5öbri( um Söbrif meiter anläuff, fo mirb ftch auch bie 

9>robuftion feigem. $)eutfchlanb mirb nicht mit j'ebern 3öhr fchmächer, 

fonbern ^euffchlanb mirb mit jebern 3ahr flärfer. <Sein potential mächfl, 

fei es im S^ben, fei es im Kriege. 3)as mirb niemanb verhinbern (önnen, 

biefe Söerftcherung gebe ich euch. 

2ßaS für bas Sieben ber Station nofmenbig ifl, mirb bei $ag unb bei S)la<hf 

getan unb nicht eingefleßt. @o ifl ein gigantifcher Aufbau vor ft<h gegangen. 

Och erinnere nur an bie „.pertnann^öringsSöerfe" in @al&giffer unb in Sin}. 

&aS ftnb bie größten 3Berfe, bie es in ber ganzen 2ßelt gibt. (Es gibt in ber 

ganzen 3Belt (ein 3ßerf, bas auch nur annäbernb ben Umfang unb bie ©röfe 

biefer SHkrfe beft’hf. Ueberaß mirb ber beutfehe Q5oben erfchloffen. 2öo (Eifen, 

Tupfer, Q5lei, 3iuf ufm. — menn auch i» geringflen §8orfommen — vor* 

(ommt, ifl es aufgef chloff en. 2öo (Erböl vorfommt, ifl es angebohrt. Ueberaß 

ftfcen pfropfen barauf. Och brauche nur ju brehen, unb fchon flrömt ba$ 



fofibare (Buf bes (Erböls $ur Verwerfung h^aus. 3öir haben nt<^f gefchfafen. 
©as folt bie 3Öeft wiffen. 3Öir haben gearbeitet, wie noch nie in einem Volf 
nab $u feiner 3eif gearbeitet worben ifi. Tin Vuna, Sreibfioffen, (Eeöutofe. 
.ßunfifafern beft^en wir bie größten unb jahlreicbften gabrifen ber 2öetf. 

7(ber frohbem, meine Volfsgenoffen, nochmals bie Mahnung: ©parfam 
bleiben! fiSftan muf? ftch überlegen: Till bas ifi ja f oftbares @uf, bas in unenb- 
lichern Steif? hier gef Raffen worben ifi, nnb immer mit bem Vlicf auf bie 
(Sicherheit unferer Nation nnb unferes Golfes. ®e$^atb muffen weiter auch 
bie fleinfien unb allerfleinften Tlbfälle gefammelt werben, derjenige begeht 
ein Unrecht, ber »on ber ^afel ©chofolabe bas ©ilberpapier abmacht unb 
wegwirft. 3<h brauche auch ben alten Torfen, unb .wenn ihr eine ©etter* 
flafche aufmacht, bann »ergeht nicht, ben ©topfet abjugeben. $ch nehme alles, 
unb ich brauche alles! 

59ian haf tnich beshatb ausgelachf. Sfttan hat Qefagt, bas wären finbifChe 
Sftethoben, wenn man glaube, auf biefe $öeife bie SGÖirffchaft eines Volte* 
regulieren $u fönnen. SJtögen jte weiter lachen, ber (Erfolg fprichf für ftch, 
unb er gehört uns! $)a$u fommf eine gigantifche Dtüfiungsinbufirie, bie immer 
weiter ausgebauf unb gejieigert würbe, gabrifen für Slugjeuge unb Motoren 
ftnb tn grober Tlnjahl »orhanben unb fiebern eine ungeheure .ßapajität. 
Kanonen unb 5Diaf<hinengewehre fommen in ausreichenbem 9Dtaf?e jur TluS* 
lieferung, ©chiffe laufen programmäf?ig »on ben SBerften. Tluch hier in ber 
Otüfiung ifi alles gefchehen, was gefchehen tonnte. 3a, wir haben hierbei noch 
ein befonberes (Blücf: wir haben ben ©fart juerfi begonnen unb ftnb beshatb 
jefcf um ein paar ötafentängen fchon ben anberen »orauS." 

üJenn colr heute oon febem 

bas fjödifte Bedangen, 

fo nur, um ihm 

unb feinem fiinbe 

bas f^bdifte 

miebetgeben ju bannen: 

bie Freiheit 

unb flditung bet iibtigen Hielt 

Bet fülltet 
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1. 3fn$ 58erf! Unb lafif bie Jammer fingen, ber bette borgen bridjf ft 
herein. ®ie$ £ieb wirb atte <0orge jwingen, ror ihm mufj aud? bie Slot 
jerfpringen, unb froh wirb unfre Arbeit fein, «nb froh wirb unfre Arbeit fein. 

2. 3lnö 3öerf! Unb lafjf bie Staber faufen, bie Arbeit ift ba$ befte £ieb. 
©$ wirb burd? atte dauern braufen, attüberatt, wo SDtenfchen fym'tm, 
wo @e|wfud?t nad? ben @ternen fkfyt. 

3. 3ln$ Söerf! £afjt bie gabrifen gittern, un$ fd?re<fen graue dauern 
nid?t. Unb mögen Stand? nnb ©lut gewittern unb fleht ber J£nmmet hinter 
©ittern — bahinter fleht ba$ grefje £id?t. 

4. 3(n$ SCBerf! Unb lafjf un$ weiterglauben: ®ie 3ufunft fltirmf ber 
Jammer @<hrei! Uttb feiner fott ben 2Öeg un$ rauben, ja, lafjt unb gläubig 
weiterglaubett: Stur unfre Arbeit ma(hf unb frei! 



Unfete Aufgabe heißt Arbeit, 
Arbeit unö nochmals Arbeit 

Oer fflhcet 

2(1$ ber Zweite Bierjat>rcsplön berkünbef würbe, hÄ* J^ermann ©bring ba$ 
gan&e beutfche Bolk jur Mitarbeit aufgerufen, benn bie neuen grojen Auf¬ 
gaben in ber Onbuftrie unb Lanbwirtfchaff können nur bann reßlos gelöß 
werben, wenn Sftenfchen ba ftnb, bereif unb fähig, ftch mit aßen .Kräften für 
bas gewaltige 2ßerk einjufe^en, eS $u lenken unb $u boßenben. 

$>er arbeifenbe beutfche Sßtenfch iß ber Präger beS BierfabresplaneS. Ob 
einer in ber Sabril ßehf unb an ber 5[ßaf chine feine Arbeit tut, ob er im 
Laboratorium feine Berfuche macht, ob er am Seichenbreff unb Oteißbreff 
feine 3*i<httungen unb Berechnungen anßeßf, ober ob er ^tn<eo bem Pfluge 
bergest, bie @aat einfkreuf unb bie (Ernte einfährt, aße arbeiten $anb in 
Jpanb im Steinen wie im ©roßen an ber (Erreichung be$ gemeinfamen 
Ueberaß werben Arbeitskräfte, fleißige Jpänbe gebraucht. 

„2öir haben @orge, genügenb Arbeiter ju bekommen, bie anbern haben 
@orge, wie ße ihre Arbeitslofen unterbringen!" ©iefe 3Öorte Jpermamt 
©öringS enthalten bie Sorberung an aße, ft'ch einjufchatten in bas große 
SBerl. BefonberS ergeht tytt fein Dluf an uns, an bie junge ©enerafion. 

Jugend in der fabrtfo! 

3Bir brauchen Arbeitskräfte in ber S^brif unb in ber Lanbwirtfchaft. $>ie 
(Borge bes Beauftragten für ben BierfahreSplan gilt befonbers ber Sörberung 
eines gefunben hochwertigen Socharbeiternachwuchfes, benn für bie neuen Auf¬ 
gaben in ber Onbußrie brauchen wir gelernte Arbeiter. Om Okeichsberufs- 
wetflampf jeigt bie ^itler-3ugenb Har ihren 3Öißen jur Leitung unb gibt 
ben beßen Anfporn $u einer guten BerufSausbilbung. 

Jugend aufs £and! 

ÜDiefelbe (Borge bes Beauftragten für ben BierjahreSplan gilt auch bem 
(Eittfah bon Arbeitskräften auf bem Laub, benn bie neuen Aufgaben in ber 
Lanbwirtfchaft können auch nur gelingen, wenn Bauer unb Bäuerin kräftig 
jufaffenbe J£>änbe finben, bie ben ganzen @ommer über mitfchaffen. Om 
Lanbbienß ber Jp3. g*h*K 3ungen unb LDkäbel freiwißig hinaus auf bie $öfe, 
um ftch in jeher Arbeit ein^ufehen. 

BJir dürfen nie uergeffen, daß unfere geroaltige Jnduftrie nur dann 
gedeihen dann, roenn pe umgeben iß oon blühenden Bauerndörfern. 



DcutfdilanÖ baut auf aus eigener Kraft 

(E# geht um btc ©icherheif her OTajfton, um ba# £eben unfere# Bolfe# uub 

feiner fommenben ®ef dichter. ©eutfchlanb faß ßarf unb gefunb werben 

unb feinen *piah in ber 2Belt frei unb unabhängig behaupten. „£)er gehaßte 

Bolf#wiße iß bie ©runblage, auf ber Jpermann ©bring al# Beauftragter 

für ben Bierfahreäplan bie Arbeit ber Sßeuorbnung be# beutfehen 3Birtfchaft$* 

leben# errichtet. $)iefe (Einfa^bereitfchaft iß Jpammer unb 2(mboß zugleich 

in ber ©chmiebe ber beutfehen Sufunft. (E# gilt nicht nur, bie Station unab* 

gängig $u machen, ber Bierfahreöptan h<*t vielmehr einen größeren Umfang. 

3n feinem ganzen SÖefen liegt e#, bah er alle £eben#bereiche be# Bolfstum#, 

ba# wirtfchaftliehe wie ba# fojialc unb fulfureße £eben umgreift. (Er iß ber 
« 

ßärfße 3lu#brueh be# £eben#wißen# ber beutfehen Ovation, ber £eben$plan 

®eutfehlanb#m). £)ie gewaltigen Sßeuanlagen in ber Snbußrie unb Eanbwirt* 

fchaff ßnb ba$u entßanben, um unferm Bolf feine ©tärfe unb (Sicherheit $u 

geben unb ihm bie £eben$h<tftung $u ermöglichen, bie einem fo ßofjen Kultur« 

twlf wie bem ÜDeutfchen entfpricht. 

^Cuf biefe# Siel hinjuarbeifen, iß für un# aße hochße Berpflichfung. (E$ geht 

jeben an, unb feiner barf ftcb feiner Aufgabe entziehen: 

„Prüfe jebet jeben Tag, was er felbft tun bann, was et 
beitragen bann 511m Gelingen Des HJerbes. 

Bas fall unfer Banb fein, unfet Bertrauen 3um führet, 
unfer Glaube an ihn. ft hat bas beutfdie Bolb aus bem 
Unglauben unb ber Bezweiflung miebet 3um Glauben 
geführt unb uns baburd] unfagbar ftarb gemacht. Hit 
glauben an bie große Uliffion bes beutfehen Bolbes. UJit 
glauben leibenfdiaftlich baran, baß entftehen toirb unter 
bem führet ein Reich bet firaft, eine Ration ber fhre unb 
ein Dolh bet fteüieit." 6«„ 

l) (Stich ©ri^bach* 



Beutfdie fkbdt 

IDit ftehn am merh. Bas meth ift gut 
£5 madift uns 5U aus ptt und Blut. 
Und Blut tft ttldit. 

UJit machten nidit um lohn und Stand, 
mit mallen nut das Batetland 
Und feine £i|t. 

So metden pmbojj, fjammet, Pflug 
uns 3um pltat. mas fjaß 3etfd]lug 
mirht liebe neu. 

Sind ftoh und ftath an unfetm platt — 
fo heben mit det ptbeit Schah 
und bleiben tteu. 

Und fjand 5U fjand und fjet5 3u Fjerj 
fdiließt fid] det fireis, ttuhfeft mie £13: 
£in Bold, das fchafft. 

mit iaufchen ftill des Blutes Strom, 
mit bauen etnft det ptbeit Born 
aus Pflicht und fitaft 

EJöSftam ftrupha 



BDTTl.-füli«tin! 

£)ie Porliegenbe Jpeimabenbmappe ifl weniger für bie AuSgeftalfung erlebniS* 

mäßiger $eimabeube gebaut» Bietmebr foE fte Anregungen für bie Aus* 
4> 

fpracfyen mit ben Dttäbetn über bie n>irtfd>aftlie^en fragen unferer 3d* geben. 

£>er erfte Abfcbnift bient in ber $auptfa<be $ur (Einführung für bie 

Sübrerin. 

Unfere Dttäbet foEen bann in ben Jjpeimabenben erfennen, was unter ber 

ftraffen unb $ielbewuüten gübrung burcfy ben Beauftragten beS Bierj'abreS* 

planes bereits geleitet worben iE, um unfere wirtfcfyaftlitbe greibeit unb 

Unabhängig^eit $u erregen. (Es wirb ben Säbeln bann ftar werben, ba£ 

aEe X)eutf^en, auch fte felbfl, gan$ gleich, an welker @feEe bie einzelnen 

flehen, bi« mifbelfen tonnen unb bafj fte aEe bur<b ihren praftifcben (Einfah 

im AEtagSleben mitarbeiten müffen, bamit bas 3öert ooEenbet wirb. 

©ettie Äoft 

Budiangaben: 
(E r i <b © r i f$ b a <b : Jpermann ©bring, 3öerf unb ^OTenfdf>. (6,^0 DiDtt.) 
$)aumann*@friwe: £)ie @<blacbt für £)euff(blanb. (7,50 DiD)t.) 
Eubw ig @iebert: ®ie neuen 2öege in ber beutfcben 3Birtf<baft. 

(1,50 otm) 
3obuuneS@toge: 3Me gefcfylofTene beutfcbe Boffswirtfcbaft. (2 DiDJt.) 
Bernb<*rb Nobler: ®ie 2. ArbeitSf<bla<bf. (0,50 DiSÖt.) 
£>ie Dieben beS gübrers am Parteitag ber (Ehre. (0,40 Di9D7.) 
$>ie Dieben beS gübrers am Parteitag ©rofbeutfcblanb. (0,50 DiSÖl.) 
*Die Diebe Jpermann ©örings am 29. Dtfober 1936. 
£>ie Diebe Hermann ©örings auf bem Dieicfysparteitag ©rofibeutf cblanbs. 

(@iebe "Bettungen.) 
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Die $ui)tennncnf(fiulung 

Das 6. Jaht Der nationalfojialiftifdien Bcoolution 

flls gianitnet Obelisk ragt das Jal]t 1938 
aus den Jahrhunderten hcruor. BJte eine 
gewaltige £id|e überfdiattet es alle £reig- 
nlffe der deutschen Gefdlichte. 

fjetmann SSctng 

Ueberblitfen wir ben Verlauf ber großen fPolitif bes 3&^es 1938, fo wirb 
ein unge^urer in uns wach, $u biefem 3)olf unb £Reich ber $>eutfchen 
$u gehören. 3m J^eimabenb verfolgten wir von Söoche $u 3Öoche bas politifche 
©efchehen, immer wieber würben wir uns Har über bie einzelnen ©reigniffe, 
über ihre grofe SSebeufung unb bie hiftorifchen Jpintergrünbe. 

>DaS alte 3ahr7 bas, wie Jpermann ©bring fagf, als gewaltige (Ei<f>e alle 
©reigniffe beuffcher ©efchichte überfchaffet, wollen wir uns ganj bewuff 
werben laffen. 

©inen munbervoßen SHkg befchriff bie beutfehe 2luüenpolitif in ben wenigen 
Sftonaten von gebruar bis DftVber 1938 $ur ©rfüßung großer ©tappen jum 
©roübeuffchen CReich. Wahrhaft fühn unb entfchloffen ßanben gührung unb 
3)olf jueinanber in mutiger Q5ereitfchaft. Verfolgen wir bie politifchen 3^ 
fammenhänge, bie jum 13. 9Räri führten, bem £ag bes 2lnf(hlujfeS ber Oft* 
marf an bas £)eutf<he Dteidt) unb $um 29. ©eptember, ben Münchener 
Q3efpre<hungen über bas ©chicffal bes ©ubetenlanbes unb bie Sfteuorbnung 
©uropas! 3*veimaf jlanb bie frififche Sage vor einem plßhlichen ^rieg ber 
europäifchen SRächfe. ©r würbe auf bem 3Bege ber biplomafifchen 3)erhanb* 
langen von ^Regierungschef ju ^Regierungschef vermieben. SBünfchte baS 
beutfehe $8olf ben ^rieg? 

®te Antwort barauf gab ber gührer: 

„£)as beutfehe 3)011 ifl feinem ganzen 3öefen nach fein friege* 
rifcheS, fonbern ein folbatifcheS, b. h- es wünfeht feinen ^rieg, 
es fürchtet ihn nur nicht. ©S liebt ben grieben, aber genau fo 
auch feine ©hre unb feine Freiheit, günf&ehn enffefjliche 3ahre, 
bie hinter uns liegen, jtnb eine SÖarnung unb eine Belehrung, 
bie, bas glaube ich/ bie beutfehe Dlation immer beherjigen unb 
niemals mehr vergeffen wirb.'' 

2Bir woßen bem gührer banfen burch unfer J^anbeln unb unfere Arbeit. 



Bk llcugeftaltung Europas 

Stiften in ber 3*it oer großen mirtfcbaffließen Aufpannmtg im Innern, 
mitten im Aufbau ber fd>lagfrafftgen beutfeben SBebrmacbt, bereu Q3efebi$* 
gemalt Abolf Eitler am 4. gebruar perfönlicb übernimmt, mürben mir »or 
bie Söfung be$ sprobtemeO „Oefterreic^" geftellt. 35ruberfriege, Swiütgfetten 
unter ben gübrungen ber beutfeben Sauber ergaben einft ba$ tragifebe ©efebitf 
ber Trennung ’beci öflerrei<l)ifd)en T)eutfcbtumö »out Reich- Saften mir bie 
©tufen be$ lebten ^abrbunberto an uns »orbeigeben. 

33i$martf grünbete 1871 ba$ 3m^ik Reich ohne Oeflerreid>* 

Oefierreicb mürbe ein ©taaf mit »ielen 33ölferfcbaften (CTbationalitätenflaaf), 
beften politifcbe unb geizige gübrung ben £>eut[cben gehörte. ©ie flrecften 
in ber 3*il ber §8erbunbenbeit mit bem Reich bie Arme meit auö nach bem 
©üboften, bonauabmärto, fonnten Rumänen, Kroaten, Ungarn, Tfcbecben tn 
einen gemeinfamen ©taat jufammenfaften, ohne ibr $33olf$tum preiojugeben. 
3n ber Abtrennung »om Reich, bieleiber auch bie Söolöfung »on einer beuffcb 
auägericbteten fPolitif ergab, mar eO febmer, ftcb be$ fremb»ölfif<ben (EinffufteO 
ju ermebren. 3m alten $8orfrieg$*0efterreicb lebten unter 40 SDlittionen 
©erben, fpoten, Tfcbecben ufm. 12,5 Millionen X)eutf<be. 

Tro$ aller ©egenfräfte fyiit ba$ Tteutfcbtnro ber Oftmarf an feinem $J3olf$* 
tum feft 

3m SCßeltfrieg erfuhr biefe alte ©<bicffal$»erbunbenbeif mit ber beutfeben 
$8olf$gemeinf<baft eine neue Q5eftegelung. T)eutfcböfterreicbifcbe Regimenter 
mürben ben ganzen ^Beltfrieg über in ben TSrennpunffen ber ©cblacbten ein« 
gefegt. 3n Tirol, ber Heimat ber $aiferjager, mar fein Sftann mehr $u 
Haufe. SGBäbrenb ber beuffebe Defterreicber »erbtutete, »erriet ber öfter« 
reiebifebe $aifer $arl bas Tkuffcbtum. ©r bettelte beim geinb um einen 
©onberfrieben unb löfte ft'cb bi^bureb »on ber ©eite be$ lämpfenben üDeuf« 
feben Reiches. 3>eutfcblanb aber ftanb in „(Nibelungentreue", faft ungeachtet 
ber eigenen SebenSinfereften, bem öfterreiebifebett T^unbesgenoften bei. 

* 

(Nach bem unfafjlicben 3«f«mmenbrucb im (fto»ember 1918 mollfe £>euff<b* 
Oefierreicb ben Anfcbluft. X>ie geinbbunbmäcbte, 28 ©taaten, barunter 
(Snglanb, granfreicb, 3falien unb Amerifa, granfreicb »oran, geflatteten ben 
Q$eftegfen ben SÖunfcb nicht- Aber ba$ beutfebe 33olf$tum fämpffe meifer. 

£Üe 9}©&Afp. in ®eutfcblanb griff halb nach Oefierreicb über unb meeffe 
neue Hoffnungen. 2)ocb planmäßig erfolgte halb ber 3öiberftanb ber ba« 
maligen Regierung in SBien, als bie nafionalfoäiatiftifcbe T$emegung immer 
ftärfer mürbe, ©cbon 1932 mar ber (Natiottalfo$iali$mu$ in Deflerreicb bie 
ftärffte Partei, SanbfagSmabten beftätigten e$. 3öieber flammte ber Sßunfcb 
auf — Anfcbluft an bas Reich! X>as (Staatsoberhaupt T)ollfuSS fefjte biefer 
Siebe $um angeflammten $8otfStum Unterbrücfung unb Terror entgegen. 



3ö i r fennett b e n $ a m p f ber wir vergeben 
nicht bie ßelbifche 2lbwehr gegen politifche, wirtfchaftliche, feelifche Knebelung. 
$eufe glauben wir eg laum, baß noch vor einem 3aßr unfagbareg Slenb, 
junger, Vot ber Deuffchen Defkrreich ßeimfuchfe. Ueber 40 000 flüchteten, 
me^r noch litten in ben Werfern, ^tele ftarben, würben erfchoffen unb erhängt. 
Um ben §rieben ju erhalten unb ©chlimmereg $u verhüten, griff bie beutfd^e 
(Btaafgführung nicht ein, fte war am ll.^üli 1936 bereif, bie Jpanb $u 
reichen, barnit bie wahnjtnnig geworbenen Jperren in 3öien ben 3Öeg $um 
beuffchen Volt jurüctfanben. Vergeblich! Sin lehter Veriuch beg §ührerg 
war bie Begegnung mit Vunbegfan^ler ©cpufchnigg am 12. Sebruar 1938 
auf bem Oberfal&berg. tiefer fchlug ttt bie offen auggeßreeffe Jpanb ein — unb 
Verriet ben beuffchen ^rieben wenige ^age fpäter. Sr würbe unmißverßänb* 
lieh Har auf bie folgen aufmerffam gemacht, bie ft<h für bag Dteich bei einer 
weiter anbauernben Verfolgung ber beutfchfühlenben Vevölferung ergaben. 
3n jenen Sebruarfagen beg alten 3ahreg fchlug bie 3öeöe ber Auflehnung 
beg gefamfen beuffchen Volleg gegen biefen 3ußanb big an bag gleichgültig^ 
Jperj. Am 20. gebruar gab ber güißrer feinem Voll einen umfajfenben 
Dtechenfchftffgbericht im beuffchen Steichgfag: 

„Sg iß auf bie Dauer für eine Weltmacht von @elbßbewußf* 
fein unerträglich, cm ihrer @eite Volfggenoffen $u wiffen, benen 
aug ihrer @pmpafhk ober ihrer Verbunbenheif mit bem 
©efamtvoll, feinem @chicffal unb feiner 3Öeltanf<hauung fort* 
gefegt fchwerfkg £eib jugefügf wirb!" 

(Eg iß bag Vefennfnig beg beuffchen Voll eg, bag 
ber g ü h r e r a u g f p r i ch f. 
3um 13. Sttärj feßte @<hufchnigg eine Volfgabßimmung an, beren ‘Durch*» 
führunggbeßimmungen einen unerhörten Vetrug barßeüen. Sr würbe $um 
SXücf triff veranlaßt. Dr. @epß*3nquarf, ber nach bem 12. gebruar bag 
Otonen* unb @icßerbeifgminißerium inneßatfe, $um Vunbeglanjler ernannt. 
Sr erfuchfe am 11. 9)tär& ben gührer $ur SJÖßieberßerßelluttg ber CHufje unb 
Orbnung in Oeßerreich um bie Snffenbung von beuffchen Gruppen. 3>n ben 
Sfttorgenßunben beg 12. S9tär$ überfchritten beutfeße Gruppen bie beutfeh* 
ößerreicßifche ©ren&e. Unvergeßlich ftnb jene @funben ber Vefanntgabe beg 
beuffchen (Einmarfcheg in bag befreite Deßerreicß. Den gührer empfing 
unermeßlicher 3ubel auf feiner gahrt burch bie Jpeimaf. 
Dag Diffaf @t. ©errnain (@t. ©ermain = grkbengbiftat von 1919, bag 
bie Auflöfung von Deßerrei<h4lngarn feßlegte) würbe mit ber SrUärung unb 
bem ©efeh beg Aafchluffeg Oeßerreicßg ungültig. 3n afemlofer Spannung 
unb greube erlebten wir bk 2Bo<hen big $um 10. Aprtl, bem ^ag ber groß** 
beuffchen Voltgabßimmung. Dag ©efeß vom 13. Vlärj würbe mit 99,08 
fprojenf vom beuffchen Voll im Dteich beßäfigt. Der gührer fprach: 

faitn fornit in biefer @funbe bem beuffchen Voll bie größte 
VoÜjugömelbung meineg Eebeng abßaften. Tilg ber güßrer unb 
.ßanjler ber beuffchen Nation unb beg SHeicßeg mefbe ich por 
ber ©efchichte nunmehr ben (Eintritt meiner J^eimat iw bag 
^eutfeße üKeicß»" 



SBäBrenb 3>eutfdßanb ben *£agen ber großen beuff<Ben Vereinigung unb bes 
ßol$en VelennfnißeS jur nationalfo$ialißifd)en güBrung enfgegenging, ßürjte 
bie £Regierung in fparis, unb Sonbons ©taatSfüBrmtg erlebte ©pannungen 
von großer Sfagmeite. ®ie Regierung beS 3uben Vlurn, bie fogenannfe 
VolfSfrontregierung, mürbe aBgelöß bur<B bie Regierung £)alabier. £)er 
britifd>e ^lufjenminißer (Eben traf jurüd, ba xfyn grunbfaBlid?e SiJleinungS* 
VerfdßebenBeiten int JpinBlicf auf bie europäifd)e CPoXittf mit bem brififd^en 
ÖtcgierungscBef ©BamBerlain trennten. (Es trat eine 3lenberung im polififdjen 
.^urS ein. 

Sße Beiben DtegierungSumBilbungen in (Englanb unb granfreid? trugen ju 
ber folgenben (Entwicklung ber europäifcBen ^Politik Bei. 

Bie pdife Berlin—Born 

5Der güBrer kennzeichnet bie ©runblage ber beutfcB4talienif<Ben VejieBwtgen 
am- 20. geBruar mit ben 33orten: 

,/£>ie Sage, in ber ßd? Italien Befinbet, ift in mancher JpinßcBt 
ähnlich ber beutfehen. (Es mar unter foichen Umßänben feBBß* 
Verßänblich, baß mir, bie mir unter einer gleiten UeBervölkerung 
ju leiben haben, Verßänbnis aufBringen für bie Jpanblung 
eines Cannes unb Regimes, bie nid?t gemißt waren, ein Volk 
ben phantaßifchen Sbealen bes VolkerBunbeS zuliebe zugrunbe 
geben ju laßen, fonbern vielmehr enff(Bloßen maren, es $u 
retten. 2lud; im ©panienkonflikt Bn^n £>eutfchlanb unb 
Italien gleite 3luffaßungen, unb baher auch eine gleite 
©teßungnahme Bezogen. Oßw 3**1 iß es, ein nationales 
©panien in vollkommener Unabhängigkeit ßcherzußellen. T>u 
VerBinbung Beiber ©faafen mit 3apan ßellt baS gewaltigße 
Jrnnbernis für ein meitereS Vorbringen ber rußifch*Botf<hewißi* 
feßen ©ewalt bar." 

1)aS ßaBile Verhältnis, bas £>eutfdßanb. unb Italien feit einigen fahren 
verbinbef, mürbe in ben entfeheibenben $agen bes 3lnf<hlußes Deßerreichs 
ni<Bf zerbrochen, Vielmehr gefeßigt. $5ie meßlidjen Mächte traten mit ber 
2lufforberung an Italien heran, ßd> einem gemeinfamen ©chritt gegen baS 
£)eutfd)e Dteid) anzufchließen, um hiermit ben 3lnf<hluß ju verhinbern. 
Italien lehnte aB. 

&er ^etegrammwechfel JjMtler^SDkußolini vom Bißörtf<hen 13. SSßari mar vor 
ber 3Öelt bie ßcßfBare ©tärkung ber 3(chfe Q5erlin —Dtom: 

„TTluffolmi, ich tottlte 3iinen blefes nie oetgeffen!" 
flöolf ffitler 

„Bldne Haltung ift beftimmt non bet in bet fldife 
)•> 

beflügelten fteunbfchaft 3orifdien unfern beiben £änbetn." 
muffolint 



©o gefdjab bas $öunber ber (Erweiterung ber beutfcben OteichSgrenzen im 
©üboflen, tim 61/2 Millionen beuffcber 3)lenfcben ben $lab im Gleich ber 
Deutfcben ju geben. 
Um ben gigantifcben Verlauf ber Dinge z« ermeffen, prägen mir uns bie 
Äartenfkizzen fefl ein, bie bie (Entwicklung feit 1871 peranfchaulichen. Die 
Tlugen beg beutfchen Zolles, beffen Ausblick oiele 3abrbunberte gehemmt 
mar, ftnb erneut auf bas Söorfelb im ©üboflen gerietet» Deutfchlanb zer* 
jlorfe ben böfen Geijl „oon ©iegern unb Gefügten", oon „Sßeft^enben unb 
SXedjttofen"* 
Europa unb bie übrige SBelf tobten unb §t%Un, fte fummelten Gegenkräfte, 
um bem neuen Getfl z« begegnen. Daß Deutfchlanb bes gübrers mar jeboch 
üärler, meit ber Geijl, ber Charakter unb bie 3bee beffer ftnb. 
Die angefchloffenen Grenzgebiete mürben über 9Ra<ht in einen 3ufto«b beS 
Aufbaues unb ber lebenbigen Arbeit hinein berfe^t. Q3alb pulfle auch burch 
fte bat; £d>en beS arbeitfamen Deutfcben 0teid>eö. 3$on felbfl enffbebt unb 
mäcpfl nichts, jebe gro§e $at bebarf fleißiger Jpänbe. 

Untuljefierd in Europa 
0tod) bor menigen Monaten fleüfe feie alte %f<be<bo*©lowalei ein politifcbeS 
^Problem bon meittragenben folgen bar. @ie tf! wie Oejlerreich eine 
©cbopfung ber fParifer ^Öorortberträge. Die ehemaligen Seinbe DeutfcblanbS 
im 3öeltkrieg bitten baber ein befonbereS ^ntereffe an ber (Erhaltung ber 
^fcbecho^lowakei. 

Deuffcblanb unb Italien bereinigen ftd) in einem flarEen Q3lock. Der ©taats- 
befud? 2(bolf Jpiflers in Italien bom 3, bis 9. 207ai boüziebt bie Beilegung 
eines gerichtlichen GrenzkonflikteS, ber auf bie Dauer bie 3«fatnmenarbeit 
beiber Mächte empftnblicb flbren muffte. 

„Jpeufe nun nach fafl jmeitaufenb fahren erbebt ftd) bank Sbrem 
gefcbid)tli(ben Wirken, Benito SÖluffolini, ber römifdje ©taaf 
aus grauen Ueberlieferungen zu neuem £eben. Unb nörblicb bon 
Öbnen entflanb aus zahlreichen ©lammen ein neues germanifcheS 
Dkeid). belehrt burch bie (Erfahrung zmeier ^abrtaufenbe molken 
mir beibe, bie mir nun unmittelbare Sftachbarn geworben ftnb, 
fmt natürliche Grenze anerkennen, bie bie £)orfebung unb bie 
Gefehlte unferen beiben Völkern erftcbtlich gezogen haben, ©ie 
wirb bann Italien unb Deutfchlanb burch bie klare Trennung 
ber SebenSräume ber beiben ölationen nicht nur bas Glück einer 
frieblicb gefieberten bauernben <3uf ammeuarb eit ermöglichen, 
fonbern auch als drücke gegenfeitiger Jpilfe unb Unterjlübung 
bienen. Cs ijl mein unerfchütterlicher Sßßiüe unb mein £8er* 
mäd)tnis an baS beutfdje $8olk, baff es besbalb bie bon ber 
Ölatur zmifchen uns beiben auf gerichtete ‘Klpengrenze für immer 
als eine unantajlbare anftebt. 3ch weif?, ba§ ftd? bann für £Rom 
unb Germanien eine grobe unb fegenSreiche ergeben 
mirb." CKuS bem ^rittkfprud) beS SübrerS oom 7.SDZai in 
$8ettebig.) 



Sn ßeigenbem 5Ö?aße erleben mir bas lebhaftere Sntereße ber getarnten 2ßelf 
an ber ©ntmicflung Mitteleuropas. 5ßenn ber Führer bes beutfeßen SOolfeS 
bas 2Borf im Sfcunbfunf ergreift — harten alle kulturvoller auf. 

^Bäßrenb bas 0tetd> größer twb flauer mirb, fämpfte in bem keffel nnb in 
ben ©ren^ergen jmifchett (Schießen nnb ber Oßrnarf ein abgetrennter ^eil 
bes big jurn ^BeltlriegSenbe $u Oeßerrei<h*Uttgarn geßörenbeS Steutfcßtum 
um feinen $3eßanb. 3,5 Mißionen @ubetenbeuff<he mären ungeachtet beS 
offiziell anerkannten ©elbßbeßimmungsredjts ber Böller bureß bas Stiftaf 
von <St. ©ermain bem neuen SOielvölferßaat ©@£R. (^^^©lowafei) 
einverleibt morben. 3öie mir mißen, bekam bas ^feßeeßentum auf aßen 
©ebieten beS Gebens bie Oberhanb. £)as beuffc^e SOolkstum rang in ver* 
$meifelter Tlbmeßr, bie (Spannung mürbe unerträglich, bie ©@Dt. tat aßeS, 
um bie ftch anbaßnenbe SOerßänbigung ju verhinbern. (Sie ßttßfe ftch babei 
auf bie (Somjetunion unb auf b i e Kräfte in grankreieß unb ©nglanb, bie 
bie gleichen Biele verfolgten. £)er 3lbmehrkampf ber (Subetenbeutfcßen voß* 
i0g ftch iu einer gefcßloßenen Q3emegung ((Subetenbeutfcße Partei), beren 
güßrer konrab Jbenlein mar. 

/ 

Verfolgen mir ben Ablauf ber ©ntmicklung feit ber 2lufßeßung ber karls* 
baber gorberungen burch konrab Jpenlein am 24. 3(pril: er formulierte auf 
ber Jpauptfagung ber (Subetenbeutfcßen Partei (@£)ß).) in 8 fptmften bie 
3lnfprücße bes (Subetenbeuffchtums: Jjperßeßung ber vößigen ©leicßberecßti* 
gnng ber beutfeßen mit bem ffdjedjifcßen 50olt unb bie voße Freiheit be^ 
Q3etenntttißes jum beutfehen 50oltstum unb jur beutfehen 3öeltanfcßauung beö 
Cftat ionalf ojialiSmuS. 

55ie 2lntmort *PragS mar einen Monat fpäter bas Aufgebot ber Dkefervißen* 
Jahrgänge. ß)rag bereitete bie kriegerifeße ^luSeinanberfeßung vor unb unter* 
brßekte bie beutfehen gorberungen. £)ie 2tbmehrmaßnahmen bes beutfehen 
Dteicheö fchilberte ber gußrer in ber.tScßlußkongreßrebe auf bem Dteicßspartei* 
tag in Olürnberg am 12. (September: 

„Sch kamt hier noch nachträglich verßeßern, baß erßens ju biefer 
Beit nicht ein beuffdjer (Solbat mehr einge&ogen mar, als an (ich 
bienten, jmeitens, baß nidjt ein Regiment ober ein anberer 50er* 
banb an bie ©renje marfeßiert mar, ja, baß ftch iu biefem B*it* 
raum auch nicht eiu (Solbat außerhalb feiner griebensgarnifon 
befanb unb baß im (Begenteil bie 3lnorbnung gegeben mar, felbß 
ben leifeßen Qlnfcßein einer fpreßion1) auf bie Tfcßecßei 
von unferer (Steße $u vermeiben. £>ieS aber mürbe $um Einlaß 
genommen, um $u behaupten, baß, naeßbem nichts gefdjaß, 
_ * 

©euffcßlanb vor ber entfchloßenen Haltung ber ^feßeeßen unb 
ben erßen Snterventionen2) (Englanbs unb grankreießs jurüdf* 
gemießen märe. @ie merben verßeßen, baß eine ©roßmaeßt ein 
jmeiteS Mat einen folcßen nieberträeßtigen Uebergriff nicht hiu* 
nehmen kamt. Sch habe besßatb vorforglicß bie notmenbigen 

*) £>rud. 2) Eingriffe. 



$onfequen$en gezogen. 3<b b<*be am 28. SOtai febr fd>vt>ere 2Eßaß- 
nahmen getroffen. (£)iefe bebeuten Verfärbungen beS JpeereS 
unb ber Luftwaffe, ben fofortigen Ausbau ber gefungSanlagen 
im OBeften, beren Vefeftigungswerf bas gigantifcbfe aller 
fein wirb.) 

hinter biefer gronf aus ©fabl unb Veton, bie $. £. in brei 
Linien eine ©efamttiefe bis $u 90 km erreicht/ febt bas beufftfye 
Voll in OÖaffen." 

i 

Nun griff (Englanb in 9>rag ein unb jog langfam bie alte ©pmpatbie 
jurüdf. £)ie ©pannung wuchs. £>ie £age fpi^te ft<t> immer mehr $u. 
&ie J^errfdjaft bon 7 Sjftißionen 3:f ebenen über 7 Millionen OlnberSfärnmige 
burfte nicht um ben ^>reiö eines neuen OBeltfriegeS aufrecbterbalten werben. 
£)er gortbef anb MefeS bon inneren Kämpfen jerriffenen ©taateS war es 
nicht wert, baf? um feinefwißen ftcb bie Golfer (Europas abermals $erfleif<bten. 
Snbeffen bekannten ft<b in ber 'tfebeebei bie £)euffcben, ©lowafen, 9)olen unb 
Ungarn $u einer gemeinfamen gront. 

?Die 3öef machte bauten an ben miXifärifU?en (Eingriff beS £>eutf<hen Steiges. 
2lm 5. ©eptember befefrte granf reich bie 5ßaginot-£ittie (fran&öftfcher 03e- 
fefligungSgürtel $ur beutfehen ©renje). OlngeftchfS biefer grage war bie 
Nürnberger gübrerrebe bom 12. ©eptember bon entfeheibenber 05ebeufung: 

„3<h feße bie gorberung, baff bie Unterbrücfung ber 31/2 Sßtil- 
lionen £)eutf<hen in ber Tfcpe^o^©lowafei aufbört unb an 
beffen ©teile bas freie Dted>t ber ©elbfbefl irnmung tritt/' 

SSftif aller ^larbeif lieb ber gübrer erlernten, bafj 3}euffcblanb nicht gefonnen 
war, bie weitere Vergewaltigung feiner VolfSgenoffen $u bulben, unb baß es 
in boßern 05ewußtfein feiner gefd>id>fXi<^>en Verantwortung entfcbloffen war, 
ihnen $u helfen. Olugenfcheinlich war es biefe ©teßungnabme gewefen, bie ben 
englifcpen <Premierminifer (Ebawberlain ernennen lieb, baß auf bem OÖege 
biplomatifcher Verbanblungen eine Eöfung nicht $u erreichen war. ©ie ber- 
anlabte ibn, bem gübrer ein perf örtliches Bufammentreffen borjufchlagen. 
tiefer ©chritf lag außerhalb beS üblichen Dtabmens, unb er mub baber 
©bamberlain als bleibenbes Verbienf angerechnet werben. 

Bas TTlündicner Abkommen 

2(us ben 05efpre<hungett beS gübrerS mit (Ebamberlain am 19. ©eptember 
auf bem Dberfaljberg, bie am 22. unb 23. in ©obesberg fortgefe^t würben, 
unb aus ber Münchener Vierer-Äonferenj bom 29. ©eptember ifl bie Eöfung 
berborgegangen, bie bas 3te<ht nnb ben grieben zugleich ftcherte. Olm 30. ©ep¬ 
tember muffte füb bie £f<he<hei bereiffinben, bas Olbfommen bon München, 
bas unterzeichnet war bon Olbolf Ritter, S&tuffolini, (Ebamberlain unb 
2)alabier, anzunebmett. 3>as aßes hafte biel Verben, gewaltige Olnf rengungen, 
fchwerfte tli^e Eingriffe, eine überaus angefpannte DtüßungStätig- 



Jett unb feIBfft>erffanblt<h auch btel ©elb gefoffet. 2lBer um miebtel großer 
mar ber nationale (Erfolg. 
9Bie unerprf feiner unb mte fange Sriebrid? ber ©rofje beimpfen muffen, 
um @<hleften $u gewinnen, mie riefenhaft mar ber *Prei$, ben er jaulte! Sffadj 
ferneren Kriegen mar ba$ (EnbergeBnig gut. 
©er aufjenpolififche Erfolg 2lbolf $ifler$ für ba$ 3afjr 1938 Bebeutef: 
3e£n Millionen ©euffcfye jtnb bem CKeicp mieber jugeführt morben, f off Bare 
beuffcpe £anbffrid)e mürben gemonnen unb gefcpid)tli<he Verpflichtungen ein- 
gelöff. ©ie Sage ©euffdffanbg mürbe mit einem @dffage grunblegenb um- 
geffaltet. Unb ba$ alles ohne $rieg! 

Karte nach dem ,Völkischen Beobachter“ 
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Die engliftfi-itfllitnirtfl'ftan5örtrdien Bestellungen 

©er fran$öfif<Ben 2fujjenpotifif Bra<Bfe bab 3aB* 1938 
SJBanblungen oon großen Tlubwirlungen. Unter ber [Regierung ©alabier ooÄ* 
$og ft(B bie augenBlicfli<Be HbUfyv oon ber Volfbfront (Volfbfront = Ver* 
Binbung ber fommuniftif<Ben «nb marjtrifHf<Ben Parteien granfreidjb). On bern 
©eneralftreif 00m 20. SftooemBer zeigte ftcB bie vereinte marj:ifiif<Be ©ruppe 
alb ju f<Bwa<B, um ber [Regierung ©alabier iBren Sßitfen |u biffieren. 
©alabier ging aub biefem BwetJampf alb ©ieger or. 

On ber großen OeffentlicBleif in granfreicB geBen no<B B^ute bie Meinungen 
barüBer aubeinanber, oB 9ftün<Ben eine au#enpoTififc^e OUeberlage ober ben 
2luftaft $u einer neuen europäifdjen Orbnung Bebeute. 

Otalien ftanb Bib 1936 mit ©nglanb unb granfreicB in ©egnerftellung 
gegen bab um fein Dted)f fämpfenbe ©euffcBlanb oereint, Om 3(Beffittien* 
fonflift faB Italien flar ein, baü feine BibBerigen greunbe wenig Verflänbnib 
für bie £eBenbnofwenbig?eifen eineb jungen Volfeb aufBringen fonnfen, unb 
fogar Bereit waren, mit ©ewalf gegen bie Ontereffen Otalienb oor&ugeBen. 
©ie in ber ©funbe ber größten ©efaBr gegen Italien BefcBloffenen 
nahmen Brauten Otalien in äu§erfi grofje ©cBwierigfeiten. ©amalb traf 
©euff<Blanb, ofme bab Vergangene nacBiutragen, auf bie ©eite Otalienb, 
unb bab Verbienfi beb ©eufftBen [ReicBeb an ber fcBnetten unb glü<fli<Ben 
(Erlebigung beb 3(Bejfinienfonflifteb würbe oon SDluffolini wieberfwlf an» 
ertannf. granfreicB unb (Englanb bagegen weigerten ftcB aucB weiterhin, 
TlBejfinien alb italienifcBen Veft'B anjuerfennen. (Erfi im 3aBre 1938 ent* 
fcBloffen ftcB bie SÖeftmäcBte ju biefem ©<Brift. 

2(Ber wab nü$f Italien ber Veft'B ber neuen Kolonie, wenn bie einzelnen 
wirff(Bafflitten VerBinbungbwege in ber $anb frember SÖJäcBte liegen. ©ie 
Venu^ung ber Valjnen unb beb ©uejfanalb oerfeuern bie XErfcBÜefjung beb 
£anbeb, benn biefe VerfeBrbwege ftnb im VeftB bon (Englanb unb granfreicB, 
unb Italien mufj an biefe Beiben £änber BoBe BejaBlen. ©b $at bie 
gorberung auf Öleuoerfeilung ber DfecBfe an bem .ftanal erBoBen. 

(BleicB&eifig flogen ftcB franjöftfcBe unb italienifcBe Ontereffen in ‘Suttib (STtorb# 
afrifa) unb in Äorjtfa: 

Om $weiten SSBeltfriegbjaBr trat Otalien auf bie ©eite ber geinbBunbmä<Bf« 
unb erBielt alb „Tlnfeil an ber .ßriegbBeute" bie BuftcBerung, bafj Bei 
günftigem 2fubgang beb Äriegeb u. a. fein folonialer VeftB <i»r (Erweiterung 
erfaBren würbe. 4)ie VerforetBungen würben ni(Bf geBalten, jum ©cBmerj 
Otafienb, bab 1938 erneut leBBaff bat an erinnerte. &ieb führte in ben lebten 



3öo<hen bes affen 3al>res zu 34)ettfätlen in $unis unb $orftka gegen bie 
bort anfäßigen Italiener* (3n £unis leben etwa 120 000 Italiener.) 

XaS italienifchßrattzßftfche 2lbkommen (Sabal*3Cbkommen) bon 1935, ii\ bern 
Italien befonbere Stechfe im Jpinblick auf bie in ‘Sunis anfäfTtcjen Italiener 
ausgefprochen mürben, künMgfe Italien im Xezember. Xie franzöftfche 
Regierung antwortete fehr knapp unb einbeutig, baß fte bie ^ünbigung bes 
SabaWlbkommenS nicht annehmen könne unb überhaupt nicht in ber Sage fei, 
Italien räumliche 3«geflänbniffe ($unis ufw.) zu machen. (Ebenfaßs fei es 
ihr nicht möglich, bie Vefthberhälfniße bes ©uezkanals (f. ©. 41) zu änbern. 
(Englanbs Vermittlung mürbe bon <Paris ßrikte abgefeimt. 

Xeutfchlanb unb (E n g l a n b berbinbet feit bem 30. (September 
eine greunbfchaftSerklärung. ©ie bringt jum 3luSbruß, bah MeinungS* 
berfchiebenheifen auf bem 3öege ber Verßanbfung befeitigt werben follen, um 
auf biefe 2öeife zur Sicherung bes griebens (Europas beijufragen. 

Mit bem erßarkten Xeuffchen Steich als Partner ber 2l<hfe iß bas 3öorf 
Staffens um bieleS fchmermiegenber geworben. Xie Xatfachen in ber groben 
^Politik wirken ftch ßark auf bie (Entwicklung in Mitteleuropa aus. 

Xer beuffche Tlußenminißer bon Stibbentrop befuchfe zum 3ahreSenbe (Paris 
unb trat in Verhanblungen mit ber franzöftfchen Regierung. Xas (Ergebnis 
war bie Unterzeichnung einer beutfchßranzöftfchen (Erklärung born 6. Xezem* 
ber. Xiefe (Erklärung foß — entfprechenb ber beutfch*englifchen — ber 
©icherßeßung beS gut nachbarlichen VerhältnijfeS unb ber ©icherßeßung bes 
aßgemeinen griebens bienen. 

fitiegstteibct 
Sieben bem ungeheuren 2lufbru<h ber Kräfte in ben politifchen (Entfcheibungen 
bes lebten 3aßreS mäßen wir auch eine (Entwicklung zur Kenntnis nehmen, 
bie ftch ehrlichem griebenSwißen unb aufrichtiger Verßänbigung entgegen* 
ßeßt. ©ie iß in aßen (Erbteilen zu beobachten, he^t gegen bie „gafdßßen" 
unb SßafionalfoZialißen, gegen Stalien unb befonberS gegen Xeuffchlanb. 
S m Wintergrün b biefes ^riegstreibens ß e h t ber 
VolfchewiSmuS unb baS 3 u b e n t u m. ©ie fcßeuten felbß ben 
feigen Morb nicht, um bas beutfche Volk z« treffen. 3Öir benken an 
*Pg. born Stafh, ber im Skobember in ß>aris Pon einem 3uben erfchoßen 
würbe. (Es foßte eine Stäche für bie Vehanblung ber jüMfchen Staßegenoßen 
im Steich fein. Xie Antwort bes beutfchen Volkes blieb nicht aus, als ber 
Xob born Staths bekannt würbe. 

Xie Vereinigten ©taaten bon Amerika traten in biefer Wehe befonberS 
herbor; ber ©faatspräftbent Stoofebelf rief ganz Vorb* unb ©übamerika 
auf, ff* jur „Abwehr" bis z«ut lebten z« bewaffnen. 



ßufbtud) des ötutfdien Dolhstums in ITlitteleutopa 
33on tiefer 35ebeufung ift ber SEDanbel, beit baß 3a£r 1938 in ber TCuffaffung 
über baß SOotfßtum fcradjfe. 

3eber $eutf$t fpürte in ben (Ereigniffen beß ^afjreß 1938, bafj über 
©taatßgrenjen mtb (Entfernungen hinauß baß beutfdje S$olf eine ©tbuffalß* 
gemeinftyaft btlbet* 

Sfttit imterfler Anteilnahme folgte eß bem off barten unb ferneren $ampf ber 
born Dteidj getrennt lebenben £)eutfdjen, bie gegenwärtig nodj in bieten Süllen 
einer unredjtmäfjigen unb willtürticben 35ebanblung außgefe^t ftnb, 

Dtutfdiet Sieg an Der TTlemel 
©eit bem l.Otobember ift ber Äriegßjufianb im beutfdjen SDlemelgebiet auf* 
gehoben worben; Litauen berbängte biefe ©ewaltberrfdjaft fdjon im 3abre 
1926, 3um erjlen 9ftale feit ber Ueberantwortung an ben fremben ©faaf 
tonnten bie SDtemellänber wieber aufatmen. ©ine greubenmelle ging in ben 
erften £ftobembertagen burd) baß £anb. SOtemel, Jpeibefrug, Wogegen, ^Prcfulß 
unb alle anbern ©täbte unb Dörfer prangten in ben §arben beß SDlemet* 
lanbeß. 3n Kernel felbft jubelten 23 OOO ihrem §übrer £)r, Öleumamt $u, 
$)te Sorberung beß SÜtemelbeutfdjtumß jur Söieberherjtellung beß 3«ftmtbeß, 
ber im SDlemetflatut bon 1924 fejlgelegf mürbe, jtnb erft &um £eil erfüllt, 
21m ll.^ejember befamtte ftdj baß 2D7emelbeuffdjtum in ber 2öabl $um 
Sanbtag gefdjtoften $ur SDiemelbeutfdjen Partei unb bamtt jum Sftational* 
fofcialißmuß. $ro| ber flarten Unferwanberung bon fremben (Elementen fielen 
87 <Pro$ent aller Bürger beß 9Jtemellanbeß hinter ber Bewegung, (Ein fdjoner 
unb ftotjer ©ieg! £)aß (Ergebniß ber 3Baljt braute tlar bie Trennung beß 



litauifdfyen unb beutfdjen 33efttjflattbeß im -Sftemelgebiet. SSttan foßfe [t<b in 
hatten (Äowno) halb entf<blie§en, enbgültig reinen $i[<b mit ber Vergangen* 
beit $u machen. 

* 

Die neue Ifäiedio-SIctDahei unö ihre örutfdie Dolfosgtuppe 

gotgenbe 3<*b*en geben einen Ueberblitf über ben ungefähren SSeflanb ber 
neuen £f(be<bo*@lowafei: 

gmt. 98 912 km2 
Einwohner.. . 9 807 000 
©apon ©euff<be .... etwa 400000 

2(bgef rennt würben: 

gläd?e . . 
(Einwohner . 
©apon ©euffcfye 

©euffcbe leben in: 
höhnten 2,25 fProjenf (*Prag, Hilfen, Q3ubweiß u. a.). 

Mähren 5,9 <Pro$ent (Sglau, Q5rünn, 3öifcbau, Olmüh/ Ojlrau, 
©freubeutfcbe). 

«Slowakei 5,6 <Pro$ent (<Prebburg, ©ffcb.^roben, .ftremnih, 
#o<bwieß, Ober* unb Unterjipß). 
.ßarpafbo*Ufraine 1,6 fprojent CSerefdjwa^al, SDtunfaq*£anb). 

©rct bebeutfame Verträge bat baß Neid? im NoPember mit ber neuen (E@N. 
abgefdjlojfen. @k regeln bie burd? bie ©inglieberung beß @ubetenlanbeß 
aufgeworfenen gragen. 

©ie Neuregelung betrifft ben d? u h ber SDolfßgruppen. 2(lß 
f<buhbebürftig unb [(^unberechtigt wirb alfo nid^f ber (Bin&etmenfd? anerfannt, 
fonbern bie ©emeinfdjaff aller SDolfßgenoffen: bie SDolfßgruppe. 

98on beiben Negierungen würbe ein gemifd?ter 2fußf<bufj gebilbet, ber bie 
laufenben gragen im JP)inbli<f auf bie (Erhaltung unb freie (Entwidmung beß 
beutfdjen S&olfßtumß auf f f d) e d? i f <b e m , beß ff<be<bifd?en auf b e u f - 
f <h e m ©ebief $u lofen bat. Sfnterejfant ftnb bie fpiäne $ur @i<berung unb 
götberung ber gemeinfamen 5Birtfd?aftß* unb SDerfebrßbe&iebungen unb &ur 
Ueberbrürfung ber Nerfebrßfdjwierigfeiten $wif<ben (Stbleften unb ber Oft- 
rnarf. @o wirb ber Q5au eineß Dber*©onau*.ßanalß geplant, ber bem 3(uß* 
täufd? Pon SDtaffengütern jwtfdjen @d?leften unb ber Ofimarf bient, gerner 
foll er bem ganzen ©üboflen ben billigen Sßafferweg $ur Oflfee offnen, ©er 
$anal wirb au<b ben 3:fd?ed?en jugufe fommen, benen befamtflid? in (Stettin 
ein greihafen eingeräumt wirb. 3(uberbem wirb ber QSau einer Autobahn 
pon S5reßlau über S5rünn nach SSÖien pereinbarf. (Eß ergibt ftd? hier alfo eine 
Eöfung, bie ganj neue Tlußblitfe eröffnet. 

3(ngejt<bfß biefer brei Verträge bürfen wir einer flarfen inneren ©enugfuung 
barüber 2lußbrucf geben, bah b^r ber Nerfud? unternommen wirb, alte, 
[<bmer$b&fle ^Probleme auß einem neuen in bie S^tinft weifenben ©eiji 
«uß ju löfen. 

. 41 956 km2 

. 4 922 000 

. 2 850 000 



UJeltpolltifdie 3*itottnbt — 
bei pufbcudi bet editen firäftß 
©er franjöftfcbe @taaf#mann <Poincar6 fagfe treffenb im 3a|>re 1922 über 
bie bamalige Sage: „5Benn i<b mir bie Sanbfarte Europa# anftbaue, fo 
fe^Xafe icb fcble<bt." 
©ie Sanbfarte fyat eine grünbüdje Tlenberung erfahren, fte erhielt jugleidj 
ein neue# innere# ©ejtdjf, menn mir un# ba# 3a^r 1938 »ergegenmärtigen. 
©ie e <b t e n Kräfte be# politifcfyen Seben# $mif<ben ben ©taaten nnb 
§8ölfern jinb aufgemecft morben. 
©ie Entmitflung $um ©rojjbeutftben 9tei<b! 
©ie 3lnerfennung be# römtfcbcn Imperium# (3Öeltrei<b) burdj bie 3Beft* 
mä<bte! 
©ie 35ef<bränfung be# $ermOft*.Konflifte# (be# 3apanif^S^inejtf(^en 
Kriege# auf ben fernen Offen)! 
©ie Entmitflung in ber @panien*§rage! 
©ie Entfernung be# lfd>e<X>ifdf>ett 55ranbberbe#! 
E# mar ein 3a£r, ba# meltumfpannenbe#, gefcX>ic^tli<^>eö QBerben braute, neue 
Erfenntnijfe »ermittelte unb g r o jj e 31 u # b 1 i e öffnete. 
Sftod) liegen »iele polififdye Probleme ungetöjf »or un#; mir mögen babei an 
ben <Punft be# Söerfaiöer ©iftafe# benUn, ber ©eutfdtfanb ba# 2lnre<bf auf 
feinen Äolonialbeftb aberfannte, mir mögen au<b babei an bie ©eutfdjen im 
2(u#tanb benfen, bie auf beffere Seben#bebingungen hoffen. 
Ungeheure# iff 1938 gef (baffen morben unb biXbef beute ba# Sunbamenf ber 
fommenben 3ft^e* 3Da$ beutf<be $8olf bat gelernt, bie <Politif be# §übrer# 
$u begreifen. Aufgabe ber Er$iebung#arbeif an ber beuffd?en 3uA^«b ifl e#, 
3ungen unb Siftäbet auf ba# politifdje 3iU be# §übrer# au#&uricbfen. ©enn 
biefe 3u«g«n unb SEftäbel merben einmal bie Erfüllung Mefe# 3kl*$ 
entf Reiben. 

Budiangaben: 
@<buma<ber, 95olf »or ben ©renjen. Union ©euffd>e 33erlag#gefell* 

f<paft ©tuttgart. 
<P a u l ©auf?, ©a# Q3u<p »om beutfdjen $8olf#tum. 
». $ e i # # , ©ie 28unbe Europa#. £3olf unb SXeid) Verlag. 

a b l / 3öettcr$onen ber 3öeltpolitif/ ©olbmann^erlag Seip&ig. 
— «^anbatla# ber $3* 

*P l e p e r, ©er *Puctwer. 2(lbert Sangen, ©eorg Stftüller. 
— ©er .ßarnpf um Q5öbmifd) Dtufl. 3Ubert Sangen, ©eorg 3RüÖer, 
@ e r b a r b , Äameraben an ber SRemeX* 
£ e e r #, SSRemellanb, 



Das neue Jaljt 
hat als puftaht Die tofung Des ffihcets 1939: 

f,3n tiefet ©anlbarleit gegenüber bern gnaHgen ÜBirfen bet Verlegung »er¬ 

läßt baß nationalfo$ialifHf<be ©eutf<bl<wb baß 3ahr 1938* 3n ihm geht nicht 
mir baß fecgfle 3ahr ber nattottalfopalifitfcben 9te»olutien mtb ber burcg fte 

errichteten neuen $33ollß* nnb ©taatßfährung in (Enbe, fonbern »or allem 

baß ereignißreichfie 3aht ber ©efchichte nnfereß Söolleß feit »leien 3a^r- 
hunberten* 3Öenn bie Arbeit ber nationalfosialiflifchett Bewegung unb nuferer 
gartet in ben erften fünf Sauren feit 1933 »orwiegenb ber Ueberwinbung 
ber inneren, Politiken, fojtalett, gefettfchaftli^en nnb wirtfchaftlicben Sftot 

nnfereß Söolfeß galt, bann gelang eß in ben htttter nnß liegenbett §n>olf 

Senaten, baß größte Problem nuferer außenpolitifchen Sage §n lofen* 

9öer wirb angefichtß beß beute aufgerichteten (Broßbeutfchen 9tei#eß nicht itt 
bewegter (Ergriffenheit jurücfbenfen an baß, maß wir »ot fechß Sagten »er¬ 

lauben* Unb wer will na<b einem fo unerhörten 3Öanbel im Sehen eineß 
Söolfeß no<h langer bie SKichtigleit ber angelegten Kräfte fowohl alß ber 
angewanbten SWethoben befreiten? 2öenn ber Herrgott biefeß SÖerf gelingen 
ließ, bann war bie Partei fein Söerfjeug» 

©ie bnr<h ben Ölationalfojialißmuß erfolgte 3lufri<htung einer neuen Söolfß- 
gemeinf<haft nnb eineß unetfchutterlicben politifcgen Dtegimeß geftatten eß mir 
au<b, ben Aufbau ber neuen beutfchen Wehrmacht burchjufuhten* ©te fyat 

in biefem Sagt ihre erflen großen 35ewägrungßproben abgelegt Offizier nnb 
3Rann wetteiferten miteinanber im (Etnfag für baß nationaifo$iaiifiif<be 
©roßbeutfcge SHei^g* ©aß beutfcge föolf aber ift wiebet floh auf feine 
©elbaten! 

SDlein befonberer ©auf gilt ben ^nnberttanfenben, bie bie SGßeßfront beß 

Dteicgeß mit jenem 3Ball »on ganger unb 55eton umgeben gaben, »on beut 
wir wiffen, baß leine SÄacgt ber 2Belt ihn jernalß auf brechen wirb* 

©er gleiß beß beutfchen dauern gat nnß babei bie (Ernährung beß beutfchen 

Söolleß ßcgergeflellt ©er beuffcbe Arbeiter aber hat eß fertiggebracht, iu 
♦ 

unferer SÖirtfchaft bie <probuftion auf baß außerorbentlichfie |u fteigern* ©o 
hat bie nationalfojialiftifche §8ollßgemeinfchaft auf allen ©ebieten ihreß reich* 
geglieberten Sebenß in bem surMliegenben Sagte gutgema<ht, waß Sa^segnte, 
ja 3ahrhunberte »orger an unferem $8olfe fönbigten*" 



Siegerinnen im Heidisbetufsmetthampf 

SÖettn ber Steithßorganifaftöttßteifcr £>r. Eep unb ber Dteidhßjugenbfu^rcr 
QSalbur »on @dßrach ein SJtäbel alß 9?cid>öftcfjerin ^eranöfteöen, wirb eß 
»on ber Abteilung @iegerförberung in jeber Beziehung Beruflich unb auch 
perfönlüh Betreut unb mit ben Riffeln ber £)eutfchen 3lrbeitßfront unter* 

um bie $o$i)en Beruflichen Eeißungen ju erretten. 

£>ie Dteichßßegerinnen foßen »orwiegenb in weiblichen berufen außgeBilbef 
werben. $5aBei benfen wir nicht mir an Jpaußgehilfinnen, .Äittbergärtnerinnen, 
Sßolfßpflegerinnett ufw., fonbern auch cm ^ätigf eiten in ber ^ejrtilinbußrie, 
ber Stahrung unb ©enußmittelinbußrie, an £)rucfBetriebe unb an ben Jpanbel. 
On aßen Säßen wirb ber 3Öunf<h beß einzelnen Sftäbelß gehört unb gleich* 
Zeitig bie Befonbere (Eignung unb-bte wirffchaftliche Sage überprüft. £>ie 
EDtäbel werben in bem 23erufe geförberf, in bem ße ihre Eeißungen im 
35erufßwettfampf Bewiefen haben unb in bem fte »om gefunbheitlichen unb 
»olfßwirtfchaf fliehen @tanbpunft auß arbeiten faßen. Stur ganz feiten fommf 
eß ju einem Q5erufßwechfel. (Eß ^anbett ß<h bann meißenß um JPülfßarBeife* 
rinnen, bie in einer ^ätigfeit ßehen, bie wir für SSftäbel ablehnen unb bie 
fanen barüBer ^inauß {einerlei (Entwicflungßmöglichfeifett mehr Bieten. 
$>ie haußwirtfchaftliche Sörberung für bie 5Dtäbel nimmt gleichfaßß eine fahr 
wichtige @feßung ein, ba wir fahr großen 2Öerf barauf fegen, baß unfere 
Steidfaftegerinnen, bie ß<h einerfeitß nach ihrem Dteidfaßege Beruflich weiter* 
Bifben, auch notwenbige haußwirtfchaftliche ^enntniffe aneignen, um auch alß 
Jjaußfrau ihre Pflichten zu erfüßen. 
(Eß gibt »erfchiebene S^berungßwege, unb bie Q5eifpiefe geigen, baß bie 
SÖünfahe ber SDtäbel in jeber 3Öeife Berücfßchfigt werben. 
(Eine ^inberpflegerin, Tochter eineß Jpanbwerferß in einer fleinen ©tabf, 
hat banf ihreß unermüblichen Sleifjeß eine fchulwißenfchaftliche Prüfung 
abgelegt, bie einer mittleren Steifeprüfung gleid)fommt, um fo Aufnahme in 
einem ^inbergärtnerinnen* unb ^ortnerinnenfeminar zu finben, wefcheß ihr 
alß 33olfßf<hüferin nicht möglich gewefen wäre. @ie fämpfte im Steidfa* 
Berufßwetffampf alß ^inberpflegerin, unb auch hter Bewieß ß<h ihr können, 
ße würbe Steichßßegerin. 5$on ber Abteilung @iegerförberung im Dteidfa* 
Berufßwetffampf würbe nun ber zweijährige 3lußbilbungßweg auf bem 
(Seminar finanjieß ftchergeßeßf, unb baß SDtäbel iß jefjf Leiterin beß ßäbti* 
fchen ^inbergarfenß ihreß Jpeimatorteß. 
(Ein anberer, fehr wertPoßer Tlußbilbungßweg würbe einer «ßamerabin zuteil, 
bie »on 33eruf ^inbergärtnerin iß; ße hafte anfchließenb ihr ßaatlicheß 
•ftranfenpflegeejramen abgelegt unb Befuchte nun ein $8olfßpflegerinnett* 
feminar. Sn biefer >fatf würbe ße Steichßßegerin im DteichßBerufßwettfampf. 
Stach bem Beßanbenen SSolfßpflegerittnenejramen würbe eß ber ^amerabin 
burch bie SOfittel ber £5eutfd;en 2lrBeitßfronf möglich gemacht, ein 2fah*. an 



bem Ofaßifuf für Srb* ßnb Staßenlunbe ber UniPerßfäf Sranffurt ft* SOI* 
ihre .Kernttniße in ber Srb* unb Staffenpflege ju erweitern. Auf ©runb 
biefer .Kennfniße werben bern SÖläbel nach Beenbigung ihrer wißenfcbaff* 
lieben Arbeit in granffurt ßäbfifcbe oolfspflegerifcbe Arbeiten auf biefem 
©ebiefe überfragen* 

Sine anbere .Kamerabin hafte Ster 3ahre bas ©olbfcbmiebehanbwerf erlernf. 
Ss war immer ihr 3iel, hier einmal ihre 2Dleißerprüfung $u machen. 
Slacbbem ße uun Dteicbsftegerin im Steicbsberufswettfampf würbe, fonnfe ihr 
$u ihrer weiteren Ausbilbung ein gacbfcbulbefucb gewährt werben* Auf 
biefer ©olbfcbmiebefcbule erlernt ft« äße Sin&elheiten ber fünßferifcben ®e* 
ßaltung, bie ße jur Boßenbung ihres Zieles führten. Oftn Augenblid iß 
ße wieber in einem betrieb tätig, um baS auf ber gacbfcbule Srlernfe erß 
einmal praftifcb $u Perwerfen. Stach einer gewißen 3eif wirb fte bie .Kunß* 
hanbwerferfcbule befucpen, um ftcb bann in ihrem Arbeitsleben für bie 
©eßalfung eblen unb ßilecbten (Scbmucfes einjufe^en* 
Sine junge Arbeiterin aus bem <Süben beS Steidjes, bie wäfwenb ber <S<bul* 
$eif fcbon immer eine befonbere Siebe $u jeicbnerifcben unb haabwerf lieben 
Arbeiten befaß, muffe, ba es bie Berhältniße ber Slfern nicht anbere 
erlaubten, in einer Bucbbinberei als angelernte Arbeiterin ißr ®elb Per* 
bienen. Auch fte würbe Steicbsftegerin unb erhielt bureb bie @iegerförberung 
bie Riffel $u einer Berufsarbeit, bie ihren gäfngfeifen entfpracb* @ie wirb 
SOtußermacberin für bie .Karfonageninbußrie. JP>ier fann fte ihre fünf* 
lerifcßen gähigfeiten anwenben. 3«ttä<bß wirb fte eine einjährige £ehre in 
einer .Karfonagenfirnta burcbmacben, alsbann foß fte eine gadjfcfyule befugen. 

Sine anbere .Kamerabin, eine ©asgehilfin, arbeitete in ber ßäbtßcben ©aS* 
lehrfüche ihres Heimatortes* Als Steicbsftegerin fonnfe ße mit Hilfe ber 
©iegerförberung bes Steicbsberufswettfampfes in Berlin an einem ein* 
jährigen Lehrgang ber Zentrale für ©aSPerwerttmg feilnehmen. S>ie lehrte 
tn ihre Heiutafßabt jurütf unb arbeitet als ©asberaterin im fläbfifctjen 
&ienß. 
3n ben B£)$Jt.*HauSbalf ungsf cbulen ßnb im Augenblick 11 SteicbSßegerinnen, 
bie aus ben Perfdjiebenßen Berufen fomrnen. 2öir finben unter ihnen 
©djneiberinnert, Hausgehilfinnen, .Konforißinnen unb ungelernte Arbeite* 
rinnen. @ie aße woßen in ©emeinfcbaff mit Pielen anbern .Kamerabinnen 
bie HauSwirtfcbaff erlernen. Sieben ben Arbeiten in .Küche unb ©arten iß 
für ihre förperliche Srfücbfigung geforgf, unb Heiutabenbe bienen ihrer weif* 
anfchaulichen Ausrichtung. 
£)ie .Koßen für ben Befuch ber Haushalfungsfcbule übernimmt bie (Sieger* 
förberung ber 01B2Ö.K. 
3>iefe wenigen Beifpiele ßnb aus ben Pielen porhanbenen Säßen heraus* 
genommen. SttSgefamf würben im lebten SGÖettfampf 100 000 (Sieger unb 
(Siegerinnen — eingef(bloßen Orts*, .Kreis* unb ©außeger — berausgeßeßf. 

£)te Beiträge jur $übmtrmenfcf>uluttg würben jur Sßerfügung geßetftj 9Som ©renjs unb 
SSolfSpoltttfcpen Amt: £>a$ 6. ber nattonaßoßaltßtfchen Oleoolutton (U. ©tiefe; 
mann); wm 6qt«len Amt; «Siegerinnen im Öleicßlberußwettfampf (3K, ^utbe). 


